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SSortoort 

ÜDttt  (Sntftfjutbigungen  tritt  biefer  93anb  feinen  2Beg  an. 

3nnäd)ft  ift  fein  oerfpätete»  ©rfdjeinen  §u  entfdjutbigen.  ©rfiroierig* 

feiten  in  ber  -ftatur  ber  ©acf)e  nnb  nribrige  äußere  Umftänbe  uer* 
urfadfjten  bie  93er§ögerung. 

gerner  ift  ber  S3anb  erf)ebtid)  ftärfer  geworben,  aU  urfprüngftdf) 

beabfidjtigt  mar.  S)er  Stoff  ift  eben  ein  fd)ier  unermeßlicher,  ©eine 

nur  einigermaßen  grünbüc^e  Söeljanbtung  öerlangt  oiet  Sftaum. 

©rünbüdj  nnb  atifettig  aber  mußte  W  S3e^anbtung  merben.  ©o 

entfd^oß  ic§  midj,  auf  ba&  gntereffe  ber  ßefer  redjmenb,  bem  23anbe 

einen  größeren  Umfang  §u  geben. 

(Snblicrj  fyabt  icr)  bafür  um  (£ntfd)ulbigung  ju  bitten,  baß  ber 

Snfjatt  bei  Söanbel  ein  anberer  geroorben  ift,  all  bk  SSorrebe  §ur 

erften  Auflage  be§  erften  Söanbel  antunbigte.  9laä)  reiflicher  lieber-- 
legung  §iett  id)  nämlid)  eine  gufammenfaffenbe  ̂ Darlegung  ber  ge= 
fammten  ultramontanen  Wloxal  für  nötiger  unb  nü|Iid)er  all 

bie  angefünbigte  23ef)anblung  oerfcrjiebenartiger  ©egenftänbe  aul  bem 

(Gebiete  ber  päpftlic^en  ©ojialpolitil  unb  üftationalöfonomie.  bleibt 

bal  3utereffe  an  meiner  Arbeit  rege  mie  bilfjer,  fo  merbe  idj  in 

einem  3.  93anbe  ba%  t)tcr  SSerfäumte  na  coolen. 

2Beit  mefjr  noct)  all  ber  erfte  93anb  ift  biefer  jmeite  eine 

Sftaterialienfammlung.  QaZ,  mal  man  geraö^nficrj  $)arftetfung 

unb  gluß  be§  ©tilel  nennt,  !ommt  in  einer  folgen  ©ammlung 

fe(bftoerftänbticr)  §u  fur§. 

©tetl  Ijabe  idj  bie  Sluffaffung  oertreten  —  unb  rjeute  oertrete 

id)  fie  notf)  entfcr)iebener  all  früher  — ,  baß  ber  Ultramontanilmul, 
um  all  ba§  erfannt  gu  merben,  mal  er  ift,  fid?  felbft  §eicr)nen 

muß.     ®eine  noct)  fo  fd^arf finnigen  unb  geiftöotfen  Erörterungen 



VI  Sßormort. 

über  baä  Söefen  unb  bie  5lrt  be£  UltramontaniSmuä  erfejjen  au<§ 

nur  annäl)ernb  bie  nadjljaltige  SBu^t  be§  ($inbrucfe§,  ben  ber  5ln* 

BIttf  feiner  unoerljüflten  ®eftalt  fjeroorruft.  2)en  Ultramonta* 

ni§mu§  lennett  unb  il)n  oerurtljeilen  ift  (£in  unb  $a8* 

felbe;  unb  nur  barunt  säf)lt  er  fo  oiele  5lnl)änger  unter 

ben  ®atljolifen,  unb  nur  barunt  fteljen  iljm  unter  ben 

9Hdjt*®atl)olifen  fo  Viele  gleichgültig  gegenüber,  meil  f te 

—  bie  ©inen  mie  bie  Ruberen  —  iljjn  nidjt  lennen. 
@ilt  biefe  SBaljrljett  t>om  gongen  ultramontanen  Softem,  fo  gilt 

fie  ganj  befonber§  öon  feiner  ülttoral. 

5txif  biefem  (Stanbpunlte  fte^enb  l)abe  \ü>  mitf)  entfcfyl  offen,  'ök 
ultramontane  SUloral  in  anerlannten  Vertretern  ausgiebiger  SBeife 

§u  Sßorte  lommen  gu  laffen.  Viele  $lbfd)nitte  be£  Vanbe§  fe|en  ftd) 

jufammen  au§  trörtlicJ»  miebergegebenen  ©teilen  fatfyolifcljer  moral* 

t^eologifc^er  £el)rbüdjer.  ®enrifi  totrb  babnrd)  eine  geraiffe  (Sin* 
tönig  feit  Ijerüorgerufen,  unb  aU  ©dfjriftfteHer  Ijabe  id)  mid)  nur 

ferner  ba§u  öerftanben,  biefen  Sßeg  51t  befreiten.  2lber  mein 

fd^rtftftellertfd)er  fRuf  mnfc  bem  großen  giele  meinet  2eben§  untere 

georbnet  bleiben:  bie  Vefämpfung  be§  gefäl)rlid)ften  aller  Kultur* 

feinbe,  unb  —  idj  raieberljole  e§  nocl)  einmal  —  ein  geeignetere^, 
tt)irlung§tiollere§  Kampfmittel  gegen  il)n  giebt  e§  nid)t,  aU  t^n 

felbft. 
31ud)  al£  Sftenfd)  ift  mir  bie  unoerfürgte  Sßiebergabe  öieler 

Steifen  ber  ultramontanen  -äftoral  fefjr  ferner  geworben,  benn  fie 
finb  pomograpljifcl)  bi§  §um  llebermafse.  gm  SBiberftreite  ber 

(Smpfinbungen :  foll  id),  foll  id)  nid)t,  mar  bann  aber  bie  SRüdfidjt 

auf  ®ered)tig!eit  gegen  ben  (Gegner  unb  auf  miffenfdjaft* 
lid>e  Vollftänbigfeit  entfdjeibenb. 

2)ie  ultramontane  -üttoral  in  iljren  unfdjönften  feilen  ift  bi£-- 
Ijer  nur  brudjftücfmetfe,  öerftümmelt  beljanbelt  roorben.  $aburc§ 

ift  ein  oerjerrte§,  perfoeftiüifd)  öielfad)  üer!ür^te§  Vitb  oon  il>r 

entftanben.  (Sie  ift  aber  ein  fo  mächtiger  galtor  für  bie  Kultur* 

entmidelung  ber  fatl)olifd)en  SSelt,  ja  ber  SBelt  überhaupt;  iljre 

oolle  Kenntnis  ift  fo  mefentlidj  für  ba§  richtige  Verftänbnij?  be§ 

Uftramontani3mu§,  ba$  fie,  um  mid)  fo  au§brüden,  ba§>  Sftedjt  Ijat, 

§u  Verlangen,  in  allen  tf)ren  feilen  öollftänbig  getont  ju 

merben,  el)e  man  ein  Urteil  über  fie  abgiebt. 



SSortttort.  VII 

9J?ein  ganjeS  SBcr!  über  ba§>  s$apfttf)um  ift,  tute  frfjon  fjeroor* 
gehoben,  eine  Sftaterialienfammlung,  unb  jmar  fo  fc^rr  baß  e§  mit 
fRcd^t  ben  Xitel  führen  fönnte:  „Duellen  jur  fogiat kulturellen 

Sßirffamfeit  be§  $a|)fttl)um§".  £)a  mußte  tdj  benn,  menn  anberS 
itf)  hriffenfcbaftlictje  SBollftänbigfeit  magren  mollte,  aüe  in  93etradjt 
fommenbe  Duellen  fließen  laffen.  8$  mitt  benjenigen,  bie  fiel)  für 

bte  religiös,  fojial  unb  lulturetl  gleidj  großartige,  meltgefcrjidjtlidje 

(Srfcl)  einung  unb  Stellung  be§  $apfttl)um§  intereffiren,  benjenigen, 

bie  im  öffentlichen  Seben  fielen  unb  ben  ®ampf  mit  bem  Ultra» 
montani3mu§  auf  ben  ü ergebenen  Gebieten  biefe§  ßeben§  §u 

führen  l)aben,  ein  oollftänbigeS  unb  §ut)erläffige3  %la<fy* 
fc^Iagemer!  bieten,  in  bem  fie  jeben  Slugenblicf  bie  geiuünfdjte 

Slufftärung  unb  23elel)rung  finben,  nidjt  nur  in  meinen  SSorten 
ober  in  ben  2ln§f  ül)rungen  irgenbeine§  Stfjrtftftetterä,  ber  über 

^apfttljum  unb  Ultramontantämuä  gefebrieben  Ijat,  fonbern  in  ben 

eigenen  SSorten  biefer  beiben,  geftf)itf)ttid)  ̂ u  einem  ge* 
ttmltigen  (Sanjen  üerfdjmolgenen  Wläfytt  (öglcl).  autf)  bie 
51u£füljrungen  unten  S.  596  ff.). 

9Jttt  5Ineinanberreif)ung  fefjr  §ar)tretc^er  Weiterungen  fatfjolifdjer 

Sftoraliften  über  hk  gleiten  (Segenftänbe  finb  felbftöerftänblid) 

2Bieberl)olungen  oerbunben,  bie  id)  abfic^tlid§  nid)t  öer= 
mieben,  fonbern  bie  id)  öielfad)  nod)  gehäuft  l)abe.  %<fy 

mitt  baburd)  bie  mistige  Xljatfadje  §um  23ettmßtfetn  bringen,  ba§ 

bie  angeführten  moraltfyeologifclien  Se^ren  nidjt  ettoa  bloß  —  ttrie 

ultramontane  Sdjriftftetfer  Oielfac^  glauben  machen  motten  —  ba3 
©r^eugniß  einzelner  ®öüfe  finb,  fonbern  baß  fie  ®emeinbefi£ 

—  (Semeingut  fann  man  l)ier  ntcfjt  fagen  —  aller  ̂ ic^tungen, 
aller  Spulen  innerhalb  ber  fatljolifcrjen  Sftoraltljeologie 
unb,  ma§  befonberS  §u  beachten  ift,  aller  galjrljunberte 

finb,  !ur§:  ha^  biefe  Stimmen  nicfjt  bie  Stimmen  öon  Sftoral* 

Geologen,  fonbern  ̂   e§  bie  Stimme  ber  fatt)otifd^en  Sftoral* 

Geologie  felbft  ift;  eine  Stimme,  bie  gleidjflingenb  ertönt  in  Sran!- 
retet)  feie  in  Spanien,  in  2)eutfcl)lanb  mie  in  Stauen,  in  (Snglanb 
mie  in  Slmerifa,  au§  ̂ n  Greifen  ber  religiöfen  Drben  ßefuiten, 
SRebemptoriften,  ®apu$iner,  2)ominifaner,  graublauer,  35enebi!tiner, 

51uguftiner)  mie  au§  bem  2Beltfleru§,  oom  JBifdjofgftfc  mie  oom 

®atljeber  Ijerab,  im  11.  12.  unb  13.  hrie  im  18.  19.  unb  20.  Safjr* 



VIII  Vorwort. 

Ijunbert.  gmmer  baä  $leid)e,  Untoanbelbare  nad)  Suljalt 
unb  gorm! 

®e£l)alb  ̂ abe  i$  aud^  in  ber  Reihenfolge  ber  oon  mir  an* 
geführten  9Jloraltl)eologen  leine  seitliche  Drbnung  beobachtet. 

9Jät  5lbficl)t  f)abe  idj  fie  burd^einanbergemürfelt,  mit  5lbficf)t  bie 
©djriftftetter  be§  11.  ober  14.  3al>rl)unbert3  unmittelbar  neben  bie 

(SdjriftfteHer  be3  18.,  19.,  20.  gafjrlmnbert  geftetCt.  gür  hit  ultra* 
montane  Sftoral  n)ie  für  ben  Ultramontani3mu3  überhaupt 

giebt  e£  eben  leine  $erfcfjiebenl)eit  bereit,  giebt  e£  lein 

Mittelalter  unb  leine  Üfteujeit.  3)iefe  hti  ber  ̂ Beurteilung 
be§  Ultramontani3mu§  entftfjeibenb  mistige  2öar)rt)eit  foollte  id) 

burd)  gän§ltdje  51u^erac^tlaffung  jeber  seitlichen  Reihenfolge  auc^ 

äufterlid)  jum  5(u§brucfe  bringen. 

©ine  ̂ 3flid)t  be§  3)anle3  §abt  ity  nod)  §u  erfüllen:  bie  ̂ öiblio-- 
tfielSöertoaltungen  §u  Berlin,  Sttündien,  Tübingen,  bie  §erren 

$r$it>bireltor  ̂ rofeffor  Sofepl)  Raufen  in  ®öln,  Dberbiblio= 
tljelar  Dr.  ®etyger  in  Xübingen  l)aben  micfy  in  mef  entlief)  er  SBeife 

buref)  (Srfc^liegung  mistiger  Ouetten  unterftü|t;  §err  Lic.  Dr. 

®räbert  in  3Bilmer§borf*93erlin  t)at  bie  Saft  ber  ®orreltur 

mir  großen  XfytiU  abgenommen.  Sitten  fprecfye  icf)  meinen  öerbinb= 
liefen  £anl  au%. 

®ro^2tdjterfelbe  bei  Berlin,  Wptil  1902. 

®raf  tomt  ̂ oenSbroed), 



3n^altöüberftct)t/ «Seite 

Sorwort    V 

93enu§te  93üdjer  unb  (Schriften    .    XIII 
SBergeidEjnijs  berjenigen  Geologen,  auä  beren  äßerfen  ©teilen  mörtlidj 

angeführt  finb,  mit  Angabe  be3  ̂ aljrfjunbertS,  in  bem  fie  lebten  XX 

(Einleitung    1—8 

@rfte8  23u^ 

®ie  ©ttttfdjfeit  be§  ©fjriftentljumg    9-41 
I.  allgemeines    9-10 

IL  ®ie  ©runbtegung    10—12 
III.  $er  fitttitfje  Snfjalt  ber  Schrift    12-29 

1.  ©Ott  be<§  Sttenfdjen  SBater     '.  .  .   .  13-14 2.  $e3  S^en^en  ̂ erfjaften  §u  ©ott.    ©ebet.    ftrömmigfeit. 
Snnerlidjfeit    14—16 

3.  ©OriftUcfje  SMfommen^eit    16—18 
4.  gaften.    ©ebräucfye    18—19 
5.  SSeiiöfynung  mit  ©ott.    Sünbenoergebung    19—21 
6.  SSerijalten  jum  9Mtf)ften    21—23 
7.  SBafjr^afrigfett    23 
8.  gfjrUcPeit  im  £anbet    23 
9.  3)ienftboten.    fcerrfäaften    23—24 

10.  $ie  @lje    24—27 
11.  (Sfyriftentfmm  unb  Staat    27 
12.  (Steuer.    goK    27—28 
13.  3tu3brucfgtt>eife  über  ba3  Safter    28-29 
14.  Slbenbmafpfeier    29 
15.  @rmat)nung  an  Seelenf)irten    29 

IV.  Sufammenfajfung  be3  Sd)riftinf)alte3  ........  30—41 

i  @in  auSfüfyrtitfieS,  ben  einzelnen  Seiten  fotgenbeS^irfjaltöber&eid}* 
nifj,  wie  e3  ber  erfte  23anb,  neben  ber  ̂ nr)altgüberfid)t,  auftreibt,  mar  ljier, 
be§  Stoffel  ttegen,  unmöglich.  2)a3  genaue  Sadjöer§eitf)niJ3  am 
Sdjluffe  be£  23anbe3  bietet  auSreitfjenben  @rfa£. 



X  Srt&öItSüberfidjt. 

3n>eUe8  93u<^ 
«Seite 

$)ie  ultramontane  Floxal   42—574 
I.  (ginleitenbeS    42—  49 

1.  ©efdjidjte  ber  äKorai    42—  43 
2.  Umfang  ber  Floxal    44—  46 
3.  Sie  ftafuiftii    46—  49 

IL  Ser  «ßrobaBUiSmuS    50—  70 
III.  2Ufon3  ättaria  öon  Siguori   70—157 

1.  allgemeinem   70-  97 

2.  Ser  Snljalt  ber  Siguori'jd)en  2Korattf)eoIogie  .   .   .    97—154 
3.  (Sine  ©eritf)t3berl)anblung  unter  ben  SUtfpicien  be£ 

^eiligen  9llfon3  bon  Siguori   154—157 
IV.  ftormaliSmuS   157—198 

1.  Sie  ©aframente   158—171 
a.  Sie  Xaufe    160 

b.  Sa3  SUtarjaframent   161—169 
c.  Sie  93eitf)te   169—171 

2.  Sie  2JJeffe   171—181 
3.  SaS  SöteMttyenbium   182—187 
4.  Sie  ©onntag^meffe   187—189 
5.  Sa3  SBrebiergebet   190—193 
6.  ©onntagSljeiligung   193—194 
7.  Sa3  haften   194—196 
8.  Sa3  SBüdjerberbot   196—198 

V.  Sie  6ünbe   198—215 

1.  Untertreibung  ber  ©ünben   198—202 
2.  (Srgöfcung  unb  greubc  an  ©ünben   202 — 209 
3.  93etf)ülfe  jur  ©ünbe.    ©ünbe  be3  2lergerniffe3.   2ln= 

ratzen  ber  ©unbe    209—215 
VI.  «erhalten  ju  ©ott    215—223 

1.  Sie  fogen.  tt)eo!ogijcr)en  Xugenben    215—219 
2.  DrbenSftanb  unb  ©elübbe    219—223 

VII.  »erhalten  jum  Kauften    223-287 
1.  SBar)rr)aftigfeü   223-244 

a.  Bmeibeutigfeit.    Süge.    2ttentatreftriftion .   .   .  223—240 
b.  SSerteumbung   240—242 

♦    c.  &ätfd)ung    242 
d.  Sßerfored&en   243—244 

2.  Sttmojen    244 

3.  Sutbfamfeit  (Xoleranj)   244—246 
4.  Siebftat)!   246—253 

5.  SBübbieberei.    £oljfrebeI   253-255 
6.  ©eljetme  ©djablo^altung   255—259 
7.  6djaben3erfafc   259—271 



3nf)att$überfid)t.  XI 
©eite 

8.  ®ie  Bulla  de  la  santa  Cruzada    271—274 

9.  Xöbtung  unb  ben  Xob  münden    274—279 
10.  Verträge    279—286 

a.  ©ünbljafte  »ertrage    279—282 
b.  ©efefcltdj  nichtige  Verträge    283 

c.  (Spiel.   SSette    283—285 
d.  Kauf,  SSerfauf    285—286 

11.  Xeftamente.    Legate    286—287 

VIII.  »erhalten  jum  ©taat    287—292 
1.  ©eiftlidje  unb  BiOilgejefce    287—288 
2.  ©teuer.    Soll.    (Schmuggel    288—290 
3.  Krieg  unb  äRHitärpfUdjt    290-292 

IX.  33erfd)iebene3    292—298 

1.  ßeugeneib.    $itf)terbeftedmng    292—293 
2.  gludjt  au§  bem  ©efängnifc    293 

3.  Srunfenfjett    294—295 
4.  gmbelfjäujer    295 

5.  Xänse.    Xl)eater    295—297 
6.  grauenfteibung    297—298 
7.  ©efdjäftäpraftifen    298 
8.  £$freubemnäbd)en    298 

X.  $a3  fechte  ©ebot    299—335 
1.  Unpdjt  im  Slßgemeinen     .  299—318 
2.  ©elbftbeflecfung    318—331 
3.  2luJ3eref)ettd)e  Entjungferung    331—332 

4.  „Erbauttdje"  S^atjacfjen  aus  bem  ©ebiete  be3  6.  ©e= 
bote§.    SBeftrafung  üon  Unsud)t3fünben    332—334 

5.  Entmannung  (Kaftrirung)    334 — 335 

XI.  %a§  ©aframent  ber  Sfje    335—410 
1.  @f)eberforetf)en.    Verlobung    336—337 
2.  Sungfernfcfjaft    337—340 
3.  SSon  bem  in  ber  (Stye  Erlaubten  unb  Unerlaubten  .  340—365 
4.  Künftlid)e  Befruchtung    365—366 
5.  E^e  smi^en  Bttrittern    366—367 
6.  @l)ebrutf>    367—368 
7.  gf)efHnberniffe    368—383 

a.  ®a3  @f)tf)inberot&  be3  SSerbredjenS    368—372 
cc.  $er  E^ebruct)    369 

ß.  $er  mit  Efjebruct)  öerbunbene  ©attenmorb  369—371 
y.  %\t  Entführung    372 

b.  $a3  ©Ijeljmbermfj  ber  Affinität  (©djtoägerfdjaft)  372 
c.  %tö  Efjefyinbernifj  ber  gmpotenj  (gefdjtecf)tlicl)e3 

Unüermögen)    372—383 
8.  Sluflöfung  ber  @^e    383—386 

9.  (Sf)ej)ro5effe  cor  römijdjen  Kongregationen    ....  386—410 
XII.  ge^lgeburt.    grüfjgeburt.    Kaiferfdjnitt    ....  410—415 



XII  Stdjaftäüberfidjt. 
©eite 

XIII.  „©etuinenSfäüe"  (Casus  conscientiae)   416—444 
XIV.  Umgebung     päpftlidjer    SSerurtfyeilung    tnoral* 

tljeotogifcijer  Seiten   444 — 456 
XV.  $a[toralmebisin   456—460 

XVI.  S  a§  93ürgerlicfje  QJ ef  efjbudj  unb  bie  ultratnontane 

9ttoral    .'   461—469 
XVII.  grauenberadjtuug  in  ber  fatljoHfdjen  Sljeotogie  469—478 
XVIII.  Ser  £oelibat   479—511 
XIX.  Sie  Seilte   512—574 

1.  (SinleitenbeS   512—515 

2.  Sie  Seilte  als  (Safrantent   515—574 
a.  Sa3  (Sünbenbefenntnifc    517—522 

b.  Sie  ©ettriffenSerforjdmng    522—537 
c.  «Reue  unb  Sßorfctfc    537—543 
d.  Ser  SSorbefyalt  ber  ©ünben  (Eeservatio  casuum)  543 — 551 
e.  Sie  ©omsttcttio    551—563 
f.  Sag  93eicf)tgef)eimnife    563—565 
g.  5lnmeifungen  für  23eid)tüäter    565—574 

©ritte«  23ufy 

^Beurteilung  ber  ultramontanen  ülftorat  .  .  .    575—599 
I.  S^r  SBerpttnifc  §ur  djriftlidjen  ©ittlid&feit.   .   .  575—596 

A.  SMgemeineg    575—576 
B.  SBefonbereg    576—596 

1.  Sa§  «erhalten  beg  Timmen  ju  ©ott    577—585 
2.  SaS  SBerljatten  511m  «Ränften    585 
3.  Sag  S5er^aÜen  pm  ©taat    585—586 
4.  SSerfdjiebeneS    586 

5.  Sag  fechte  ©ebot  unb  bie  @r)e    586—591 
6.  Sie  SSei^te    591—594 
7.  Sie  (S&eiproseffe    594—596 

II.  Ultramontane  ^edjtfertigungSüerfucfye  unb  itjre 

SBiberlegung    596—598 
III.  Sag  ©djtufeergebnifc    599 

<5ad)t)eräetdjntf3       600— 616 

^erfottenüerjeidjttifj    617—621 



23emt£te  33üd)er  unb  ©Triften. 

Achery,  d%  Spicilegium,  Paris  1723,  3  Vol. 
Stbloff,  $ömtfa>tatljoltf<f)e  unb  etmngelifd)e  ©ittUdjfettSfontroöerfe,  Strasburg 

1900. 

Aertnys,  Theologia  moralis,  Paderborn  1898,  2  Vol. 
Alasia,  Theologia  moralis,  Taurini  1834. 
Amort,  Ethica  christiana,  Angustae  Vindel.  1758. 
Analecta  ecclesiastica,  Kevue  romaine,  Roma  1894  ff. 
Analecta  juris  Pontificii,  Roma  1886  ff. 
Anleitung  jur  ©eneratbeitfjte  ber  Grrftfommunifanten,  ^aberborn  1901. 
Angles,  Flores  theolog.  questionum,  Venet.  1584. 

Arbiol,  Manuale  sacerdotum,  Caesar  —  Angustae  1697. 
Arsdekin  S.  J.,  Theologia  tripartita  universa,  Dilingae  1687,  3  Vol. 
Astesanus,  Summa  de  casibus  conscientiae,  Lugdun.  1519. 

Ballerini-Palmieri  S.  J.,  Opus  theologicum  morale,  Prati  1892,  Ed.  2, 
7  Vol. 

Balmes,  El  Protestantismo   comparado  con  el  Catolicismo,  Barcelona 
1844,  2  Vol. 

Baluze,  St.,  Miscellanea,  ed.  Mansi,  4  Vol.,  Lucae  1761. 
Sangen,  ®ic  römtfdje  Äurie,  fünfter  1854. 
Bangen,  Instructio  practica  de  sponsalibus  et  matrimonio,  Monasterii 

1860,  3  Vol. 
Baronius,  Libri  quinque  apologetici,  Parisiis  1666. 
Baronins,  Theologia  moralis,  Parisiis  1665,  2  Vol. 
93etd)tbüd){em  für  ©djulfinber,  $aberborn  1901,  12.  Stufig. 
Bellingham,  Social  Aspects  of  Catholicism  and  Protestantism,  London 

1879. 

Benaglio,  Dell'  attrizione  quasi  materia  e  parte  de  Sacramento  della 
Penitenza,  Milano  1846. 

Benzi  S.  J.,  Dissertatio  in   casus  reservatos  in  Venetae  dioeceseos, 
Venet.  1744. 

Benzi  S.  J.,  Praxis  tribunalis  conscientiae,  Bononiae  1742. 
93ergamo,  grmafjnungen  im  93eid)tftuf)fe,  2.  $uflg.,  Sftainj  1886. 

Bibliotheque  de  l'Ecole  des  Chartes,  Paris  1839  ff. 



XIV  SBemtfcte  Südjer  unb  ©Triften. 

Bolgeni  S.  J.,  II  possesso  principio  fundamentale  per  decidere  i  cas\ 
morali  illustrato  e  dimostrato,  Brescia  1796  unb  Orvieto  1847. 

Söornentcmn,  Unterrtdjt  im  ßljriftentfjum,  ©öttingen  1891. 
Bouquillon,  Institntiones  Theologiae  moralis  fundamentalis,  Brugia  1873. 
Brial,  Recueil  des  Histor.  des  Gaules  et  de  la  France,  Paris  1808. 
23rücf,  $te  foftematifdje  SSerungünttofung  ber  ©iticnlc^rc  be3  f)l.  StlfonS  bon 

Stguort,  Wain%  1901. 
S3urcff)arbt,  $te  Kultur  ber  «Renatffance  in  Stalten,  3.  Stufig.,  Seiögig  1878. 
Burghaber  S.  J.,  Centuriae  selectorum  casuum  conscientiae  tres,  Colon. 

1671. 

Burghaber  S.  J.,  Theologia  polemica,  Coloniae  1733. 

Canones  et  Decreta  sacrosancti  oecumenici  Concilii  Tridentini,  Ratisb. 
1896. 

Caramuel,  Theologia  moralis  fundamentalis,  Lugdun.  1676,  Edit.  4. 
Cardenas  S.  J.,  Crisis  theologica,  Venetiis  1710.  2  Vol. 
Caroli  Borromei  Instructiones,  Brixiae  1676. 
Castropalao  S.  J.,  Opus  morale,  Lugdun.  1669,  2  Vol. 
Catechismus  Concilii  Tridentini  ad  Parochos,  Ratisb.  1896. 
Concina,  Difesa  della  Compagnia  di  Gesn,  Ven.  1767. 

Concina,  Epistolae  theologico-morales,  Venetiis  1744. 
Concina,  Theologia  christiana  dogmatico-moralis,  Romae  1749 — 1761, 

12  Vol. 

Conferenza  spirituale  tra  il  M.  R.  P.  Gabriele  Malagrida  Gesuita  e 
Madama  la  Marchesa  D.  Eleonora  de  Tavora,  Lugano  1760. 

Confessionale  seu  Interrogatorium  Reverendi  Patris  Jakobi  Philippi, 
Antwerp.  1507. 

Dallaens,  De  sacramentali  sive  auriculari  Latinorum  confessione  dis- 
putatio,  Genf  1661. 

Debreyne,  Essai  sur  la  Theologie  morale,  Bruxelles  1867,  5.  Ed. 

Decker,  L'Eglise  et  l'Ordre  social  Chr6tien,  Louvain  1887. 
Decouvertes  d'un  Bibliophile  ou  Lettres  sur  differents  points  de  Morale, 

2.  Ed.,  Strasbourg  1843. 
fcetriS  S.  J.,  ©ebet-  unb  ©rbauungSbutf)  für  fatyoliföe  Triften,  Götzen  1891, 

28. Sluftg. 

Diana,  Resolutiones  morales,  Venet.  1722,  9  Vol. 
©tlggfron,  2tbtn  be§  tjeiligen  23ijdjof§  unb  ®trdjentef)rer§  SHfonä  Sparta 

be  Stguort,  föegenSburg  1887,  2  93b. 
Doctrina  de  administrando  Sacramento  Poenitentiae,  Lovanii  1701. 
2)ölttnger*9fteufd),  ©efcfytdjte  ber  äftoralftreitigfetten  in  ber  römifd>fatf)olifdjen 

Äirdje,  Färbungen  1889,  2.  93b. 

Dupin,  Tratte"  philosophique  et  theologique  sur  l'amour  de  Dieu,  Paris 1717. 

Escobar  S.  J.,  Liber  Theologiae  moralis^viginti  quatuor  Societatis  Jesu 

Doctoribus  reseratus,  Parisiis  1656,"*Editio  42. 



33enufcte  93üd)er  unb  ©djrtften.  XV 

Fagundez  S.  J-,  Tractatus  in  praecepta  decalogi,  Lugdun.  1640. 
Faure  S.  J.,  Dubitationes  theologicae  de  judicio  practico,  Ed.  Lovanii 

1865. 

Fenelon,  Oeuvres,  Ed.  Paris  1838. 
Ferri,  La  Sociologie  criminelle,  Paris  1893. 
Flacius,  Catalogus  testium  veritatis,  Basileae  1608. 
Francolino  S.  J.,  Clericus  Romanus   contra  nimium  rigorem  munitus, 

Romae  1705. 

Francolino  S.  J.,  De  dolore  ad  sacramentum  Poenitentiae  necessario, 
Romae  1706. 

Frassinnetti,  The  new  Parish  Priest's  Practical  Manual,  London  1893. 
Freind,  Historia  medicinae,  Lugd.  Batav.  1734. 
greifen,  ©efcfytdjte  be3  fanonifdjen  ©rjeretfjtg,  Tübingen  1888. 

Gerson,  Tractatus  de  pollutione  nocturna,  an  impediat  celebrantem 
an  non  (Kölner  ©tabtMbliotljef  B.  II.  1.  n.  260,  of»ne  Erucfort,  16.  3<u)r$.) 

Giattini,  Vita  del  b.  Alfonso  Maria  di  Liguori,  Firenze  1818. 

©tfjr,  2)a3  fettige  SD^efeo^fer,  6.  Stufig.,  greiburg  1897. 
Gobat  S.  J.,  Alphabetum  quadruplex,  Constantiae  1672. 
Gobat  S.  J.,  Tomus  quinarius,  Monach.  1681. 

©ö|3,  @tn  ©treifeug  burd)  bie  (Sittenlehre  ber  s$apftftrdje,  ®armftabt  1895. 
Gonzalez  S.  J.,  Fundamentum  theolog.  moralis,  Romae  1693. 

©ouffet,  äftoraftfjeologie,  beutf^e  2tu3gabe,  7.  Stuf  tage,  Slawen  1851,  2  95b. 
Goyau,  Le  Vatican,  Paris  1895. 
©rone,  ®er  Slblafj,  feine  ©efdjidjte  unb  feine  93ebeutung,  SRegenSburg  1863. 
Guillois,  History  of  Confession,  New  York  1889. 

Guimenius  (=  A.  Moya  S.  J.),  Adversus   quorundam   expostulationes 
contra  nonnullas  Jesuitarum   opiniones  morales,  Ed.  Bambergae 
1657. 

Guizot,  Collection  de  memoires  relatifs  ä  Thistoire  de  France  depuis 

la  fondation  de  la  Monarchie  frangaise  jusqu'au  13.  siecle,  Paris 
1825.  8  Vol. 

Gury-Ballerini  S.  J.,  Compendium  Theologiae  moralis,   Ed.  6,  Romae 
1880,  2  Vol. 

Hain,  Repertorium  bibliographicum,  Stuttgart  1831. 
Haltrop,  Confessionale,  La  Haye  1861. 
§ctmmerftein  S.  J.,  ̂ onfejfion  unb  ©ittlidjfett,  Srter  1893. 
£au£mann,  @eftf)itf)te  ber  jjäöftlidjen  3ftef erb atf alle,  SftegenSburg  1868. 
Heidegger,  Historia  papatus,  Ed.  Westenius,  Amst.  1698. 

§errmann,  9f*ömiftf)e  unb  eöangeltfc^e  ©ittttdjfeir,  2.  Stufig.,  Harburg  1901. 
Herzig,  Manuale  Confessariorum  Aug.  Vindel.  1757. 
£ergog,  Heber  bie  Gmtftefjung  ber  obttgatorifdjen  Dfyrenbetdjte  in  ber  abenb* 

iänbifdjen  ftirtfje:  internationale  ttjeolog.  3ettfcr)rift,  £eft31  u.  32,  33ern 
1901. 

£ettinger,  Styofogie  be3  (5f)riftentf)um3,  greiburg  1863—1867,  3  95b. 
Hexaples  ou  six  colonnes   sur  la  Constitution  Unigenitus,  Paris  1721. 



XVI  93enu$te  SBüdjer  unb  ©Triften. 

Hildebert.  Epi.  Touron.  Opera,  Ed.  Ant.  Beaugendre,  Paris  1708. 

§illebranb,  Äaflt)oüfdt)e  unb  ̂ roteftantif^e  SSatjr^eit^Iiebe  („ßatyoltf":  Sttlt» 
Huguft,  September  1899). 

#infdjiu3,  Sa3  ®ird)enrecf)'t  ber  ftatfjoüfen  unb  ̂ roteftanten  in  $eutf'djlanb, 
«Berlin  1869—1897,  6  33b. 

£irfd)er,  $)ie  djriftUc^e  «Moral,  Tübingen  1838,  3.  Hufig. 
§irftf|er,  lieber  ba3  SSert)äItni§  be3  (SbangeliumS  jur  tt)eoIogifcr)en  ©djolaftit, 

Xübingen  1823. 
Histoire  ecclesiastique  et  civile  de  Verdun  par  un  Chanoine  de  la 

meme  Ville,  Paris  1745,  4  Vol. 

£oen3broedj,  ©raf  tion,  @in  Beitrag  gur  Siguori=9ftoraI,  93erlin  1901. 
|)oen^broed),  ©raf  oon,  Religion  ober  Aberglaube,  Berlin  1896. 
Hollen,   Preceptorium   novum,   Coloniae   1489    (Kölner  ©tabrbibliotljef 

B.  IL  1.  127.) 

feoUwed,  £)a§   ftrdjltdje  Söücfyerüerbor.     (Sin  Kommentar  jur  Äonftifutton 
Seo  XIII.,  äftains  1897. 

Hurter  S.  J.,  Theologiae   dogmaticae   Compendium,    Oeniponte  1893, 
3  Vol.,  Ed.  8. 

3äger3,  ©rfter  S3eicf)tunterrirf)t,  ̂ aberborn  1901,  5.  Hufig. 
Infessura,  Diario  della  cittä  di  Roma  (I)r3g.  üon  Tommasini :  Fonti  per 

la  storia  d'Italia,  Roma  1890). 
Istruzione  per  i  novelli  Confessori,  Roma  1726. 

fttvdjenlegtfoit   öon   äßefcer  unb   SBelte,  1.  Hufig.,   greiburg  1847—1856; 
2.  Hufig.,  herausgegeben  öon  ®arbinal  §ergenröif)er  unb  $rof.  Raulen, 
greiburg  1882  ff.,  1133b. 

$Iee,  Sie  Söeidjte,  eine  tyiftorifcHrttifcfye  Untersuchung,  fjfranffurt  1828. 
ftlee,  ©runbrife  ber  fatt)oIifcr)en  äftoral,  2.  Hufig.,  gjlainj  1847. 
®nocfe,  Sie  2TCoraI  ber  %e\mtti\,  Seile  1874,  2.  Hufig. 
töbner,  Sie  Sfletljobe  einer  totffenfdjaftlidEjen  9*ücffailftatiftit,  Berlin  1893. 

La  Croix  S.  J.,  Theologia  moralis,  Colon.  1748,  2  Vol. 
Laemmer,  Meletematum  Romanorum  Mantissa,  Ratisbonae  1875. 
Latomns,  De  Confessione  secreta,  Antwerpiae  1525. 
Laymann  S.  J.,  Theologia  moralis,  Moguntiae  1654,  2  Vol. 
Lea,  A  History  of  auricular  Confession  and  Indulgences  in  the  Latin 

Chnrch,  London  1896,  3  Vol. 

Lea,  Sacerdotal  Celibacy,  Philadelphia  1867. 
Sefjmfuf)!  S.  J.,  Sag  bürgerliche  ©efefcbudj  be3  Seutjcf)en  3fteid>e3,  greiburg 

1900,  5.  Hufig. 

Lehmkuhl  S.  J.,  Theologia  moralis,  Friburgi  1890,  2  Vol.,  Ed.  6. 
Lessius  S.  J.,  De  justitia  et  jure,  Antwerp.  1617. 
Le  Tellier,  Recueil  historique  des  Bulles,  Mons  1704. 
Lochon,  Traite  du  Secret  de  la  Confession,  Bruxelles  1708. 

ßorinfer,  ©eift  unb  93eruf  be3  fatfyolifcfyen  *ßrieftertljunt§,  SRegenSburg  1896. 
Lngo  S.  J.,  De  justitia  et  jure,  Lugdun.  1652. 



93emtt$te  93üd)er  unb  ©Triften.  XVII 

Mabillon,  Traitß  des  6tudes  monastiques,  Paris  1691. 
Mach,  Tesoro  del  Sacerdote,  Torino  1876. 
Mansella,  De  impedimentis  matrimoninm  dirimentibus,  Romae  1881. 
Mansi,  Sacrorum  Conciliorum  nova  et  amplissima  collectio,  Florent. 

1759  ff. 

Mannale   Facultatuni   Minorum  Poenitentiariorum  Apostolic.,   Romae 
1879. 

Marc,  Institntiones  morales  Alphonsonianae,  Ed.  8,  Romae  1893. 
Martene,  Thesaurus  novus  Anecdotorum,  Paris  1727. 

Masonius  S.  J.,  Mannale  Sodalitatis  B.  Mariae  V.,  accommodatnm  scho- 
lasticis  omnibus,  qui  litteris  vacant  in  Gymnasiis  Societatis  Jesu, 
Lugdun.  1633. 

Sttaurenbredjer,  ©efdjtdjte  ber  fattjottfdEjen  Deformation,  -Körbtingen  1880. 
Wlatöhad),  (£f)riftentf)um  unb  SBeltmoral,  fünfter  1897. 
Wlauähaü),  ®te  fatfioliftfie  9ftoraI,  itjre  9ttetf)oben,  ©mnbfäfce  unb  Aufgaben, 

®öin  1901. 

$Dteffert,  55er  fjetltge  2Hfon3   bon  Stguort,  Wlain%  1901  (gorf dmngen  jur 

djrtftttdjen  Sitteratur*  unb  2)ogmengeftf)tdjte,  II.  23b.  3.  £ft). 
Meyrick,   Moral   and   devotional  Theology   of  the   church   of  Rome, 

according  to  the  authoritative  teaching  of  St.  Alfonso  de  Liguori, 
London  1857. 

Migne,  Cursus  Patrologiae  completus,  Series  latina  et  graeca,  Parisiis 
1844  ff. 

SRirBt,  GueEcn  jur  ©efcf)idjte  be§  «ßatfttfjumS,  2.  Sluflg.,  Tübingen  1901. 
Monita  generalia  de  Officiis  Confessarii  ad  nsum  Dioecesis  Argentin., 

Argentinae  1722. 
Vogler,  3ur  ©efäidjte  be§  BoettbatS,  £etbelberg  1878. 
Moullet  S.  J.,  Compendium  Theologiae  moralis,  Prati  1845,  2  Vol. 
Moya  S.  J.  f.  unter  Guimenius. 
Müller,  Catholic  Priesthood,  New  York  1885. 

Müller,  Theologia  moralis,  Vindobonae  1883—1884,  3  Vol. 
Muratori,  Rerum  italicarum  S.S.,  Mediol.  1723-1751,  28  Vol. 

9tetl},  §anbbudj  gut  Verwaltung  be3  <ßriefterantte§,  2.  Sluflg.,  SRegenSburg 
1888. 

Nider,  Manuale  Confessorum  Kölner  ©tabtbtbltotfjef  G.  B.  IV,  3400,  ofnte 
3)rucfort). 

Nider,  Tractatus  de  morali  lepra  (Kölner  ©tabtbtbltotfief  G.  B.  IV,  3400, 
ofjne  ©mcfort). 

^ippotb,  ̂ rtnj  9ftar.  üon  6ad)fen  unb  ̂ rötat  Keffer  at3  SSert^eibiger  ber 

2iguort'jd)en  2ftoraI,  Setyjig  1901. 

Detiingen,  Sie  2ftoralftatiftif  in  ityrer  S3ebeutung  für  eine  6ogiatet^if,  @r* 
langen  1882. 

Peraldi,  Summa  vitiorum  (15.  3<*W),  ofme  Säfyxefyaty  unb  Srucfort: 
Panzer.  Annal.  typograph.  I,  191. 



XVIII  93enu£te  Söücfyer  unb  Sdjrtften. 

Perez  de  Lara,  Compendio  de  las  tres  Gracias  de  la  Santa  Cruzada, 

Lyon  1757. 
Petri  de  Palude,  In  librum  quartum  sententiarum,  Parisiis  1514. 
Petri  Lombardi,  Sententiarum  lib.  IV.,  Venet.  1563. 
Potter,  Vie  et  Memoires  de  Scipion  Ricci,  Paris  1826,  4  Vol. 

Rampigollis,  In  figurarum  Bibliae  fructuosuin  et  utile  Compendium 
(Kölner  ©tabtbtbltotljef  B.  II.  1. 127,  oljne  Srucfort  unb  Sa^reSgal)!). 

Deuter  S.  J.,  $er  S3eict)töater  in  ber  SSerttmltung  feinet  5lmte3,  SftegenSburg 
1899. 

Rodriguez,  Explicacion  de  la  Bulla  de  la  Santa  Cruzada,  Salamanca 
1597. 

Rousselot,  Joannis  Caspari  Saettler  iu   sextum  Decalogi  praeceptum 
praelectiones,  Grenoble  1840. 

Sa  S.  J.,  Aphorismi  Confessariorum,  Antwerpiae  1618. 
©ailer,  frantönü)  ber  cfciftndjen  Sftorat,  2TCüncf)en  1817,  3  93b. 
Salces,  Explicacion  de  la  Bula  de  la  Santa  Cruzada,  Madrid  1881. 
Sanchez  S.  J.,  De  sancto  Matrimonio,  Ed.  accuratior,  Norimberg.  1706, 

3  Vol. 

Sarasa  S.  J.,  Ars  semper  gaudendi,  Antverpiae  1664. 
©Vieler,  9ttagtfrer  8o*?anne3  9Hber,  9Jlatn§  1885. 
Schmitt,  Epitome  Theologiae  moralis,  Lugdun.  1848. 

Schneider -Lehmkuhl  S.  J.,  Manuale  Sacerdotum,  Colon.  1900,  Ed.  15. 
2  Vol. 

©tf)nt£er,  ®atf)oIifd)e3  &Hrdjenredjt,  gretburg  1898. 
©c^ulte,  ®er  (Xoeiibat§§tt)ang  unb  beffen  Stuffyebung.    23onn  1876. 
©d)tt>ane,  Slttgemetne  Sftorattfjeofogie,  $retburg  1885. 
©djtuane,  ©Stelle  2ftoraitf)eoIogte,  2.  Sluftg.,  greiburg  1885,  2  23b. 
Segneri  S.  J.,  Instructio  Confessarii,  Dilingae  1699. 
Sergardii  Orationes  et  cum  cl.  Jo.  Mabillonio  epistolarum  commercium. 

Luccae  1783. 

©pirago,  ftatyoltfäer  %olUtatefyi§mu§,  Singen  1899. 

(Supp,  ßafuiftif  in  unb  aufeer  bem  93ettf)tftuf)I,  2.  Stufig.,  Warnt  1856,  2  93b. 

Supplement  aux  decouvertes  d'un  Bibliophile,  Strasbourg  1843. 

Taberna  S.  J.,  Synopsis  theologiae  practicae,  Coloniae  1740,  2  Vol. 
Talmadge,  Letters  on  the  religious  reform  movements,  London  1866. 
Tannoia,  Della  Vita  di  S.  Alfonso  Maria  di  Liguori,  Torino  1880. 
Terillus  S.  J.,  Fundamentum  totius  Theologiae  moralis,  Leodii  1668. 
feiner,  ®ie  ©tnfüljrung  ber  errungenen  ßjfyelofigfett  (neue  Ausgabe  öon 

D.  «Ripipolb),  3  93b.,  Carmen  1892—1894. 
Thomae  de  Vio  Caietani  Cardinalis.  Summula  peccatorum,  Colon.  1529. 
Thomas  Aquinas  (?),   Confessionale  seu  libellus  peroptimus  de  modo 

confitendi.  Ed.  Paris.  1501. 

Thomas  Aquinas,  Opera  omnia,  Ed.  Romae  1884—1889.  5  Vol. 



93emtfcte  93ücf)er  unb  Schriften.  XIX 

Thomas  Aquinas,  Summa  theologica,  Lugduu.  1738,  3  Vol. 
Toletus  S.  J.,  Summa  casuum  conscieutiae,  Constant.  1600. 

Torrecilla.  Consultas  morales  varias,  Madrid  1694 — 1705,  6  Vol. 
Treatise  of  Equivocation,  Ed.  London  1851. 
Trimaria,  Preceptorium  Kölner  ©tabtbibltotrjef  B.  II.  1.  n.  140,  oljne  3)rucN 

ort,  16.  Sarjrf).). 

Vella,  Dissertatio  in  Bullam  Sanctae  Crociatae,  Neapoli  1789. 
Ventura  de  Raulica,  Conferencia,  Madrid  1856. 
Vindiciae  Alphonsianae,  Ed.  2.,  Parisiis  1874,  2  Vol. 
Vindiciae  Balerinianae,  Brugis  Flandrorum  1873. 
Viva  S.  J.,  Damnatarum  Thesium  theologica  trutina,  Ed.  Francof.  1711. 
Viva  S.  J.,  De  Jubilaeo,  Francof.  1711. 

SSoigt,  ©neu  ©ijfoio,  93erlin  1856—1863,  3  33b. 
Volpi,  Lectiones  Philosophiae  moralis,  Romae  1899.  2  Vol. 

2Be6cr,  $ie  fanomfdjen  ©fjerjinberniffe,  gretburg  1883,  3.  Stufig. 
SBetfj,  93eid)tgebot  unb  SSetdjtmoral  ber  römifdj*fatf)olifdjett  Äirdje,  ©t.  ©allen 

unb  Setpjtg  1901. 

SButtFe,  ftanbbutf)  ber  djrtfMd&en  ©tttenldjre,  .fmlle  1886,  3.  SKuflg.,  2  93b. 

Zenner,    Instructio  practica  Confessarii,  Viennae  1857. 

3tegler,  ©efrfji^te  ber  djrifititfjen  @tytf,  2.  Sluflg.,  ©trafcburg  1892. 



3§ergetcfyttij$   berjentgen  Geologen,   cw$  bereu  SSJetfen 

©tetten  ttörtli^  angeführt  ftnb,  mit  SlngaBe  be$  Satyr* 
tyunbert§,  in  bem  fie  lefctetu 

mxtn^  S.  S.  R.  (20.  3aljr$.). 
Stguirre  (18.  %al)x§.). 
SUrault  S.  J.  (18.  ftaljtfj.). 
SHejanber  bon  $ate§  (13.  ̂ o^r^.). 
3toitcu3  S.  J.  (17.  3a$rfj.)- 
SInfelm  b.  ©anterburö  (11.  3a$rf>.)- 
HrSbefin  S.  J.  (17.  Sabrf).). 

SBafierini  S.  J.  (19.  8af)rf).). 
Sangen  (19.  3djr$.)- 
Söenebift  XIV.  (18.  Safjrf).). 
Sengt  S.  J.  (18.  3crt)rf).). 

Solgeni  S.  J.  (17.  go^.)-  ' Soffuet  (18.  8af)rf).). 
Souquillon  (20.  Safjrf).). 
Surgfjaber  S.  J.  (18.  3a$rlj.). 
Sufenbaum  S.  J.  (17.  3a$r$.)- 

aobcnc  (20.  Saljrfj.). 
©amargo  S.  J.  (17.  Safptf).). 
©aramuet  (17.  Satjrf).). 
©arbenaS  S.  J.  (17.  3a$r$.). 
eafini  (17.  Satyr*).), 
©aftrobatao  S.  J.  (16.  u.  17.  Satyrty. 
(Sfjoöfeut  (17.  Satyr*).). 
(£temangt§  (15.  ftatyrty.). 
ßoncina  0.  P.  (17.  u.  18.  ftatyrty.). 
Sontenfon  0.  P.  (17.  Satyrty.). 

2)c6rct)ttc  (19.  ̂atyrty.). 
SebiS  S.  J.  (19.  Satyrty.). 
Stana  (16.  u.  17.  ftatyrty.). 
$iet  S.  J.  (20.  $atyrty.). 
ftöüinger  (19.  gatyrty.). 

Gltsatbe  S.  J.  (17.  Satyrty.). 
©fctybacty  (20.  Satyrty.) 
(Blobar  S.  J.  (16.  u.  17.  Satyrty.). 
©Strir.  S.  J.  (16.  Satyrty.). 

Sfagirabe*  S.  J.  (17.  Satyrty.). 
gaure  S.  J.  (18.  Satyrty.). 
gragofuS  S.  J.  (18.  ̂atyrty.). 
granj  S.  J.  (20.  ̂ atyrty.). 
greifen  (20.  $atyrty.). 

©ambacurta  S.  J.  (18.  Satjrl).)- 
©ttyr  (20.  Satyrty.). 
©obat  S.  J.  (17.  $atyrty.). 
©ottfrieb  b.  Senbome  (11.  $atyrty.) 
©ouffet  (19.  Satyrty.). 
©ürb  S.  J.  (19.  ̂ atyrty.) 

£ergeitröttyer  (19.  gatyrty.). 
lilbebert  b.  SourS  (11.  Öatyrty.). 
|)irfd)er  (19.  ̂ atyrty.). 
Jollen  (15.  Satyrty.). 
Rollen  (16.  Satyrty.). 
fcofltoecf  (20.  ̂ atyrty.). 
§urtabo  S.  J.  (17.  ̂atyrty.). 

3afob  WtiW  (16-  Satyrty.). 
QfnftttoriS  0.  P.  (15.  Satyrty.). 

Raulen  (20.  S*ty*ty-). 

Sa  erotE  S.  J.  (17.  u.  18.  Satyrty. 
Sa  Cutntonie  S.  J.  (17.  ̂ atyrty  ). 
Sattmann  S.  J.  (16.  u.  17.  $atyrty.) 
Setymfutyl  S.  J.  (20.  ̂ atyrty.). 
Se  9tour.  S.  J.  (18.  Satyrty.) 
SejfiuS  S.  J.  (16.  u.  17.  Satyrty.). 
Siguort  (18.  Sa^.)- 
Sinfenmann  (19.  gatyrty.). 
Suca  S.  J.  (20.  Satyrty.). 
Sugo  S.  J.  (16.  u.  17.  ̂ atyrty.). 

«manfcöa  (19.  Satyrty.). 
SKafeniuS  S.  J.  (17.  $atyrty.). 



(SfjronoIogifdjeS  SSer^etc^ni^  ber  borfommenben  SDjeofogen.       XXI 

attouflet  S.  J.  (19.  3crf)rf).). 
2Rot)a  S.  J.  (17.  %aW.). 

Wbcr  0.  P.  (15.  Sdjrf).). 

Djetti  S.  J.  (20.  Safjrl).). 

^almieri  S.  J.  (20.  Safjrf).). 
Petrus  be  «ßatube  (13.  u.  14.  Sa^.\ 
$intf)ereau  S.  J.  (17.  Satyrtj.)- 
grünet  (20.  Safjrlj.). 

tönmptgoüte  (16.  8af)rf).). 
föance  (17.  Srijrlj.). 
föeufdj  (19.  3af)rf>.). 
Deuter  S.  J.  (18.  Satyrij.). 
sJtoncagtta  (18.  Qafyrlj.)- 
sJtou[fetot  (19.  Safjrf).). 

@a  S.  J.  (16.  Safjrij.). 
©aettier  (19.  Satjr^.)- 
eolöati  0.  P.  (20.  Safjrtj.). 
©atirf)e§  S.  J.  (16.  u.  17.  Saljrlj.)- 
©araja  S.  J.  (17.  Safjrf).). 
©djneiber  S.  J.  (19.  Saljrfj.). 
©djni&er  (20.  %at}t%). 
©ergarbi  (17.  Safcfj.). 
©tgebert  ö.  ©emblou?  (11.  Safyrlj.). 

©trmonb  S.  J.  (17.  gafjrij.)- 
©laugf)ter  S.  J.  (18.  Safjrl}.). 
©oto  0.  P.  (16.  $af)rf).). 
©prenger  0,  P.  (15.  Jgatjrf).)- 
©itarej  S.  J.  (16.  u.  17.  3a^.). 

Sabentc  S.  J.  (18.  3af)d).). 
Xambuxim  S.  J.  (17.  Satprlj.). 
Xarnter  S.  J.  (16.  u.  17.  §aM).). 
XertlluS  S.  J.  (17.  ̂ a^rl).). 
Bornas  üon  Slquin  (13.  Qaijtfy). 
Xofetuä  S.  J.  (16.  Safjrlj.). 
Xorrecitta  (18.  Safjrfj.). 
Xreffe  S.  J.  (17.  8af)d).). 
Primaria  (16.  Saljrlj.). 
Xurtf)i  (18.  3a^.)- 

aSaSques  S.  J.  (16.  u.  17.  ̂ rijrfj. 
Sßtüa  S.  J.  (17.  u.  18.  3ofir&.). 
SSotgt  S.  J.  (18.  3a$r§.)- 

Söcficr  (19.  %atyt}.). 
SBenricf)  t>.  SSerceHt  (11.  $df)x%). 
3Bern§  S.  J.  (20.  Sdjrf).). 

Saccaxia  S.  J.  (18.  ftaljrf).)- 
SanarbuS  0.  P.  (18.  Safytfj.). 





diu  tei  tung* 

55a  im  1.  33anbe  biefeä  2öer!e§  hk  Stellung  be§  SßapftttjumS 

innerhalb  ber  fatljolifdjen  ̂ ird»e  eingelienb  bargelegt  morben  ift,  fo 

!ann  id)  l)ier,  auf  biefe  $u§fül)rungen  t>ertt>eifenb,  lur§  fein  (ögld). 

I*,  1  —  13;  605—609). 
3n  £eben  unb  £ef)re  ber  fat^olif c^en  ®irdje  gefd)iel)t 

nid^tS  üon  Söebeutung  unb  tton  eingreifenber,  nachhaltiger 

Sßirffamfeit  oljne  unb  nodj  oiel  toeniger  gegen  ba$  Sßapft* 
tljum. 

5Iu0  biefem  unbeftreitbaren  Sa|e  ergab  fid)  im  1.  23anbe  bie 

$eranttoortlid)feit  be§  $afcfttl)um§  für  bie  blutigen  Greuel  ber  3n= 

quifition  unb  ber  §e£enöerfolgungen;  e§  ergab  fiel)  feine  SSerant* 

mortüd^leit  aucl)  für  bie  ̂ aupter^eugniffe  ber  fc^mad^t)oHen  Snquift* 
tionä*  unb  £e£en=£iteratur,  bie  mit  Ujrem  ungeheuren  (Sinffaffe 
jal)r^unbertelang  ba§  religiöfe,  fojiale  unb  Mturetle  Seben  ber 

djriftlid^en  SSötfer  burd)feud)t  Ijat  (ügld).  I4,  610  ff.). 
Slu§  biefem  unbeftreitbaren  Sage  ergiebt  fid)  für  biefen  2.  93anb, 

mit  momöglid)  nod)  §mingenberer  ̂ onfequenj,  bie  Sßeranttoort* 

Iidjfeit  be§  «ßa^fttljumS  für  bie  ultramontane  äftoral. 

Slbgefefjen  öon  ben  „2ßac)rr)eiten  be§  ©laubenS"  (fides  im  oh 
jeftioen  (Sinne)  ift  ber  Ueberttmdiung  unb  bem  (Sinfluffe  be§  $apft^ 

tljumS  nid)tl  fo  feljr  unterteilt,  aU  bie  „9floral"  (mores),  „©laube" 

unb  „Sitte"  finb  bie  ureigenfte  Domäne  ber  „Statthalter  £l)rifti". 
5(uf  biefen  Gebieten  Ijerrfcbt  üa*  $apfttt)um,  unb  §mar  traft  feiner 
angemaßten  ®öttlid)feit,  unb  gtuar  mit  jener  Unbefdiränftljeit,  bie 

nur  ber  „®bttlid)feit"  eigen  ift. 

$er  Sßapft  ift  „ber  gottbeftellte  £üter"  be§  d)riftlid)en  ®lauben§ 
unb  ber  d)riftlid)en  Sitte.  3n  biefer  (Sigenfdjaft  befi|t  ber  jeweilige 

Iräger  be§  SßapfttljumS  göttliche  Srrttyumälofigfeit.    $)a§  mitl  fagen: 
v.  £oen3btoetf),  $ap[ttf)um.   II.  1 



2  ©tnleitimg. 

üerfünbet  ber  $apft  aU  oberfter  §irte  unb  Setter  ber  ®ircf)e  eine 

©Iaubeu3-  ober  Sittenlehre,  fo  ift  er  in  biefer  SBerfunbigung  un= 

fe^lbar;  feine  oberftridjterütfje  ©ntftfjeibung  über  (Staube  nnb 

(Sitte  tft,  toie  baä  Sßatifanifdje  ®onjü  (Sess.  4,  c.  4),  \)a§>  bie 

Unfehlbarkeit  be§  ̂ ßapfte^  §um  £)ogma  erhüben  Ijat,  fidt>  au§brücft, 

„irreformabel"  (irreformabilis). 

OTein  bie  „  irreformabele "  §irten=  nnb  Sftitfjtertfjätigfeit  be§ 
^ßa^fte^  erfdjöpft  fidj  nid)t  in  ber  $erfünbigung  öon  ©tauben^ 

ober  @tttentoaf|tf)eiten.  Rentenalter,  Saljrfjunberte  lönnen  öer= 

ge^en  unb  öergeljen  tf)atfäd)tid),  efje  ein  neue§  2)ogma  üerlünbet 

toirb.  $)a§  ̂ apfttfjum  aber  ift  auf  bem  ©tauben3=  unb  ©itten* 

gebiete  eine  forttoäfyrenb,  of)neUnterla§,  ofyne  Unterbrechung 

toirfenbe  SOlacfjt.  sftidjt  nur  ba$  religiös  -  firct)ticr)e  Seben  ber 
fatf)oIifd§en  G^riften^eit  im  engften  ©inne,  ber®uftu§,  nrirb  öom 

„(Statthalter  (£f)rifti"  in  ben  üon  ifjm  üorge^etd^neten  Söafynen  er= 
galten,  nein,  ba$  gange  geiftige  Seben  be§  ®atf)oli§i£mu§  unter- 
ftetyt  9ftom§  Oberauffidjt  unb  Seitung.  £)ocf)  auf  nirf)t§  in  biefen 

Otelgeftaltigen  Seben^regungen  richtet  bie  §od)tt)arte  be»  $8atüan£ 

fcfjärfer  ifjren  93licf,  nicf)t§  toirb,  toenn  nött)ig ,  oon  bort  au§>  um 

nad)fid^tU^er  ertöbtet,  aU  bk  X^ätigleit  —  burdj  SBort  ober 

(Schrift  —  ber  Geologen   unb  ber  tfjeologifirenben  @tf)riftfietter. 

£)iefe  päpftfidje  X^ätigleit  ift  ungeheuer.  3>af)r  für  Satyr  ent-- 

ftetyen  gatylreictye  ttyeologifdje  Sßerle;  fort  unb  fort  toerben  „©taube" 

unb  „9ftorat"  in  toiffenfdjaftlicfjer  ober  populärer  $>arfteflnng,  fei 
e§  im  (fangen,  fei  e§  in  (£in§elf ragen,  hi§>  tyerab  §u  ben  nebenfäd)* 

Haften,  Oon  §atytfofen  SDogmattfem  unb  Sttoraliften  ber  fatljolifdjen 

®ird)e  bearbeitet.  §ier  ift  ber  S3rennpun!t  ber  „tüiffenftfmfttictyen" 
Sftegfamfeit  fattyoüfc^firc^lidjen  £eben§,  fjier  ift  and)  ber  23rennpuntt 

römifcfj==päpftlid)er  Uebertoadjung. 

$ott  ift  ficfj  SRom  ber  $eranttoortlicf)feit  bemüht  für  Sitte«,  toa§ 

auf  biefem  (Gebiete  gefctyietyt;  flar  ftefyt  üor  feinem  fcrjarfen  2Iuge 

bie  Üftotfitüenbtgfeit,  aud)  ba§  ($eringfte  in  biefer  £inficf)t  für  mistig 

jit  rjalten.  3)enn  bie  Arbeit  ber  fdjjreibenben  unb  tetyrenben  £tyeo= 

logie  ift  fetbftüerftänblicf)  Oon  größtem  Gmtfluffe  für  bie  in  ßaien* 

freifen,  im  fattyoüftfjen  SBoIfe,  ficij  geftenb  madjenbe  unb  fi$  feft* 

fefeenbe  Huffaffung  oom  fatljolifdfjen  ®ogma  unb  üon  Ottern,  toa§ 

mit  ifmt  in  näherer  ober  fernerer  Söejietyung  ftctyt.     $)ie  Üeinfte 



Einleitung.  3 

Wbmetdjung  oon  ber  l)ergebrad)teu  Sluffaffung  irgenb  eine§  $unfte3 

be§  fattjolifd)  »  ultcamontanen  St)ftem§  rann  für  sJtom  unb  feine 
Stellung  Don  unberechenbaren,  fdjäbtidjen  golgen  fein.  Ruberer* 

fettS  liegt  in  ber  burd)  tt)eotogifd)e3  SSort  unb  (Schrift  fortgefcj3teu 

©inpräguug  päpfttid)  =  fatt)olifd)er  £et)ren  in  ®opf  unb  §er$  ber 
®atf)oIifen  eine  ungeheure  Stärfung  9ftom3  unb  feiner  2tnfprüd)e. 

Unb  in  ber  ©rfenntmfj  biefer  ®efat)r  unb  biefe§  ̂ u|en§  tt>ad)t 

9iom  mit  5lrgu3augen  —  r)ter  ift  biefer  5üt3brucf  am  $(a|e  — 
b.  1).  mit  taufenb  unb  meljr  klugen,  bafc  auf  bem  raeiten,  burd) 

feine  §errfd)aft  umfpannten  ©rbenrunbe  92idjt§,  bucr)ftäbltc§  9^ic§t§ 

an»  ber  Sdjriftfteller=  ober  Sefyrttjätigfeit  fetner  Geologen  tjeröor* 

frfjie^t  unb  Seben  behält,  ma§  nicr)t  auf's  §aar  genau,  ben 
(Srunbfäfcen  unb  bem  Snfjalte  feiner  ©laubenS*  unb  Sittenlehre 

entfpridjt. 

tiefer  SBidjttcjfett  ber  leljrenben  unb  fdjreibenben  Geologie  l)at 

9?om  bogmatifd)en  5lu§brud  oertiefyen,  inbem  e§  bie  „Hebe rein* 

ftimmung  berStfjeologen"  (Consensus  Theologorum)  in  irgenb 

melden  fünften  be§  „  ®tauben§"  ober  ber  „Wloxal"  aU  ben 
untrüglichen  23eroei§  für  bie  bogmatifdje  9Ud)tigfeit  biefer  fünfte 

anerfennt.  2)ie  „Uebereinfttmmung"  ju  erhalten,  ift  fomit  fein 
etfrigfteS,  unb  fetbftoerftänbtid)  fein  erfolgreiche^  ̂ 8emül)en. 

$)er  ungeheure  S^ttfur Apparat,  ben  baä  s$apfttt)um  in'3 
Seben  gerufen  tjat  unb  in  unau§gefe|ter  Sljätigfeit  erhält,  angefangen 

oon  ben  ©ntfdieibungen  ber  Snbep  unb  3nquifition§-®ongregationeu 

bi§  §u  ben  ötelen  taufenben  oon  „£)rudertaubniffen"  (Imprimatur, 
Superiorum  permissu)  ber  $8ifd)öfe  unb  ber  DrbenSoberen,  bient 

biefer  mistigen  Aufgabe. 

Unb  SRomS  S^^fnra^arat  arbeitet  nict)t  fdjablonemnägig,  feine 

Sijätigfeit  ift  ntdjt  eine  leere  gorm,  fonbern  fein  32ßerf  ift  —  oom 

römijcr)  -  päpftlict)ert  Stanbpunfte  au§  betrachtet  —  ein  ftreng  ge* 
tt>tffenf)afte§:  Prüfung,  genaue,  unerbittliche  Prüfung  be»  Ü0camt= 

ffriptcS'  ober  be§  erfdjienenen  83ud)e§  get)t  ber  genfurentfdjeibung 
oorauS.  2Ba§  bann  enblid)  ba$  bifdjöflidj^äoftlic^c  „Imprimatur" 

ober  „bie  ©utl)eiJ3ung  ber  £)rben§oberen"  erhält,  trägt  nid)t  nur 
äufeerlicr) ,  fonbern  innerlich  unb  im  ®runbe  feinet  2öefen§  ben 

Stempel  be3  „(Statte) altera  (£t)rifti",  unb  unabweisbar  gehören 
fein  Xitel  unb  fein  3nl)att  in  ba%  ®ontobud)  be§  $apfttf)um§. 



4  ©httettung. 

£)a3  gilt  um  fo  meljr,  al§  roeitauS  bic  SD^e^rga^I  ber  lelirenben 

unb  fcljreibenben  Geologen  Drbenäleute  finb.  %U  foldEie  finb 

fie  in  ityren  ftf)riftlid()en  tote  münblicljen  Sleujserungen  einer  fe^r 

gefdjärften  Uebermadjjung  burtf)  ben  Orben  unterworfen,  unb  aU 

foldf)e  fielen  fie  in  ganj  befonberer  $erb:nbung  mit  bem  $apfte, 

ber  für  bie  Orben  nityt  nur  tote  für  atte  Katljolifen  ba%  mit  un- 
umfc^ränlter  bemalt  frfjaltenbe  unb  maltenbe  Oberhaupt  ber  Kirche 

bübet,  fonbern  ber  jebem  Orben  unb  jebem  einzelnen  Sttitgliebe 

jebe§  Orben§  aU  pd^fter  „Obere"  im  ftrcfjtirf»  -  f anomfc^en  (Sinne 
gegenüberfteljt.  ®te  Regierungen  meitau§  ber  meiften  Orben  unb 

orben§äfjnlicfjen  Kongregationen  Ijaben  in  Rom  i^ren  ©ifc;  iljre 

gü^Iung  mit  bem  Zapfte  unb  ber  pctyftlitfjen  Kurie  ift  bie  engfte; 

ber  beftänbige  ($influf$  be§  SßapfttljumS  auf  fie  groft  unb  entfdjeibenb 

(togldfr.  I4,  313  f.;   514.  610). 
ß&  giebt  iooljl  leine  Organifation,  bie  ftraffer  geniralifirt  ift 

alz  bie  römifcfje  Kirche.  $5urd)  taufenb  unb  taufenb  nidfjt  bloft 

gebauter,  fonbern  tljatfädjltcij  gezogener  Rabien  fteljt  bie  $erip^erie 

ber  fatfyolifcljen  SBcIt  mit  iljrem  Zentrum,  Rom,  in  unlösbarem 

Sufammenfjange.  Stuf  biefen  Rabien  fpielt  fiel)  ein  $erfel)r,  ein 

2Iu§taufdj  öon  SebenSäußerungen,  öon  aufsen  nadjj  innen  unb  üon 

innen  nad(j  aufjen  ab,  ber  nidfjt  feinet  ®leidjen  finbet  in  menfdfj* 

liefen  (Einrichtungen,  tiefer  nmnberöofle  Sufammeniiang,  ber  in 

einem  fünfte,  im  ̂ ßapfte,  fidj  trifft,  fommt  natürlich  auü)  ber 

Senfur  gu  ftatten.  (£r  mac^t  fie  ju  ber  lebenbigen,  Oon  Rom  au% 

unb  nacf)  Rom  Ijin  arbeitenben  -ättacljt,  bie  ber  geiftigen  X^ätigfeit 
ber  fatfjotifdfjen  Kirche  ba§>  gleichförmige,  unoeränberlid^e  Gepräge 
t»erleit)t. 

Doctrinae  differentes  in  ea  non  admittantur:  $erfcl)iebenartige 

ßeljren  foHen  in  iljr  nid)t  sugelaffen  merben,  lautet  ein  ©ajj  in  ̂ m 

Orbenäftatuten  ber  „©efeüfdjaft  Sefu".  tiefer  ©oft  ift  a& 

gefrfjrieben  au$  ber  taufenb  jährigen  (Sefdfn'cfjte  Rom§  unb  feiner 
Kirche.  2Bo  unb  mann  immer  eine  „oerfcfyiebenartige  Seljre"  in 
bem  meiten  ©ebiete  be§  ̂ a^ftretcr)e§  auftauet:  Rom  erplt  in 

lürjefter  gnft,  burd)  feine  amtlichen  Organe,  bie  Racfyridfjt  baüon. 

(£§  ̂ »rilft,  e§  roägt:  unb  bie  ,rüerfd)iebenartige  Seljre"  ift  untere 
brücft;  ba§  93ud),  bie  ©dfjrtft,  ba§  Flugblatt,  in  benen  fie  enthalten 

ift,  finb  verboten. 
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So  fann  e3  gar  nid) t  üorfommcit,  ba$  irgcnbtoelctje  ®eifte^ 

crjeuguiffc  bcä  fattjolifdjen  ©djrifttljumS,  unb  jumal  ber  2)ogmati£ 

ober  ber  Storni,  ein  längere^  Seben  friften  urio  ju  @inftuf3  ge= 
langen,  ofyne  $om£  auSbrüdücrje  ®enel)migung  ober  ot)ne  feine 

ftitlfdjtrjeigcnbc  ©ulbuug,  bic  in  biefem  Satte  einer  ®enel)tuigung 

gleidjfonnnt. 

8dj  fd^retbe  fjier  feine  ©efdjidjte  ber  römifdjeu  Senfur  —  sunt 

großen  £r)eile  ift  fie  burcr)  Sfteufd)  in  feinem  „3 über,  ber  ücr* 

botenen  33ücr)er"  gef ̂ rieben  roorben  — ;  anf  (Sinjefljeiten  gefje 
id)  alfo  nidjt  ein.  (£3  bebarf  tt)rer  aud)  ntcr)t,  benn  bie  jäfjrlidjen, 

faft  tnödjte  itf)  fagen  bie  ntonatlicrjen  Xfjatfacrjett  auZ  bem  römifdj* 

päpftlidjen  ßenfurbereidje  finb  jebem  geitnnglefenben  SDcenfdjen  be- 

lannt.  21ud)  ber  gebitbete  3£id}t*®atc)ouf  roeifs,  ober  lönnte  unb 

foflte  unffen,  tt>a§  für  bie  päpftücrje  genfurtrjätigfeit  tarnen  bebeuten 

—  id)  bleibe  nur  in  ber  neuem  unb  neueften  Seit  —  toie:  ®io  Berti, 
$affaglia,  (£urci,  be  Sa  9Jcennai§,  Sftenan,  3to§ntini, 

(Mntljer,  §erme§,  SBifdjof  Martin,  £)öUinger,  SDcibart, 

@cf)ell  u.  f.  to.  u.  f.  tu.  @ie  öerlünben  laut  unb  einbringlidj  bie 

Sßactjfamfeit  unb  ÜDcadjt  be»  römifdjeu  genforS  %\$  hinein  in  bie 

(Gegenwart. l 
3>n  biefer  attumfaffenben  unb  in  ü)rer  Sßirtung  nie  oerfagem 

ben  Senfurgeroalt  SRomS  liegt  aber,  loie  fdjon  gefagt,  bie  SBeraut* 
»ortung  be§  ̂ apfttfjumS  für  OTeS,  toa3  auä  biefer  feiner  S^fur 

ljerborger)t. 

1  3fad)  bie  bon  fatljolifdjen  Geologen  veröffentlichten  23üd)er  unb  ©Triften 
jelbft  legen  idjon  auf  Umfdjlag  unb  Titelblatt  Beugnifc  ab  bon  biefer  Sftadjt 

unb  2öad)famfeit.  SSon  rjunbert  folget  SBerfe  tragen  99  baä  firctjlic^e  Im- 
primatur an  ber  ©tirne,  unb  ber  eine  SSerfaffer  unter  ijunbert,  ber  e<§  ber= 

jäumt  Ijat,  bk  „$)ruderlaubm£j"  einholen,  roirb  ntdjt  nur  bon  fatfjoltjdjen 
Rettungen  unb  Siteraturblättern,  fonberu  audj  bon  autoritatib*fird)lid)er  ©eite 
jefjr  energijdj  aufgeforbert,  bem  Mangel  abpfeifen,  unb,  null  er  feinem  23ud)e 
nicfjt  bie  SBerfauf^möglidjfeit  genommen  fetten,  fo  bleibt  i^m  nict)t^  anbercS 

übrig,  aU  bem  „Sßunfdje"  nadjäufommen. 
Unb  ma§  bilbet  getoörmtid)  bm  ©djlufcfafc  ber  SSorrebe  p  fatfjoltfcr)= 

tf)eologtjd)en  SBerfen?  ®a  lieft  man  faft  regelmäßig  unb  in  faft  gleidjlautenb 
roteberfeljrenben  SSeubungen:  „©oute  ftet)  in  meinem  25ucf)e  (£noa3  finben, 

tt>a3  bem  ©eifte  unb  ber  Seljre  ber  ̂ eiligen  ̂ trcr)e  nidjt  entfbridjt,  fo  unter* 
werfe  id)  mid)  fdjon  jejjt  ifjrem  Urtljetle  Darüber  unb  berroerfe  mit  il)r,  roaS 

iljr  §u  bertoerfen  gut  fdjeint". 
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(£§  ift  bie§  §unäd)ft  eine  formaktedjmfdje  23erantwortlid)leit,  bte 

entftmngt  au$  ber  formal-4ed)nifd)en  SSoüfommen^eit  be§  päpftliäjen 
3enfurapparat§.  Selbftoerftänblicl)  bleibt  fie  aber  ttid^t  eine  formal* 

tedjnifdie,  fonbern  ber  innerfte  ®ern,  ba$  Schwergewicht  biefer  23er= 

antwortlidjleit  liegt  in  tfyrer  fittlirf^religiöfen  «Seite,  unb  tjier  öer* 

Weife  icf)  wieber  auf  meine  Ausführungen  im  1.  Söanbe  über  bie 

fittlt<f)=rerigtöfc  «Stellung  be£  $apfttl)um§:  feine  tt)atfäd)Ud^  fittlict)= 

religiöfe  «Stellung  innerhalb  ber  fatfjolifdjen  ®irdje,  feine  angemaßt 

fittlidj=religiöfe  Stellung  innerhalb  ber  djriftlidien  Söelt  unb  be§ 
9ttenfcf)engefcl)lecl)te§  überhaupt. 

©tue  Einrichtung,  bie  Wie  ba§  Sßapfttljum,  gerabe  auf 

bem  (Gebiete  ber  Sitte  göttliche  Senate  unb  göttltcbe 

Seljrmeifterut  ift,  trägt  bit  ooUe  fittlic^-retigiöfe  $er  = 
antwortung  für  3U(e§,  wa§  auf  bem  Sittengebiete  inner- 

halb tr) r e^  -äftaditbereicrjeS,  mit  i^rer  Genehmigung  ober 
2)ulbung  bauernb  gefd)iel)t. 

2)a§  ift  edjt  fat^oItfcJje  2Bar)r^ett.  So  f treibt  ber  Sefuit 

Seljmlul)!:  „$)ie  SHrdje  lann  nid^t  ba&  tägliche  Seben  beeinfluffenbe 

Seljren  bulben,  unb  nod)  öiel  weniger  billigen,  bie  gegen  bie  guten 

Sitten  oerftofjen  unb  unerlaubte  §anblungen  beförbern;  nun  aber  l)at 

bie  ®irdje  Saljrfymtberte  lang  bie  ultramontane  Sttoral  gebulbet  unb 

in  ben  ̂ Serien  oieler,  ja  ber  meiften  ü)rer  Vertreter  burcrj  bciZ 

lirdjlidjie  Imprimatur  gebilligt,  alfo  ift  biefe  Woxat  gut.  S)er  Ober- 

fa|  [fär)rt  Sefjmfuf)!  fort]  ftefjt,  wegen  ber  Unfeljlbarleit  ber  ®trdje, 

bogmattfcl)  feft.  2)enn,  wie  bie  in  Sachen  be§  Glaubend 

unb  ber  Sitte  unfehlbare  Se^rerin  ber  SBaljrtjeit  ni(f)t 

irren  unb  eine  fdjledjte  9Jlorallet)re  alfo  audj  uic§t  billigen 

lann,  ebenfo  Wenig  lann  fie  eine  foltfje  Seiire  bulbeiu 

2)enn,  einen  aller  Drten  geübten  Söraud)  nid)t  tabeln,  ift 

gleid)bcbeutenb  mit  feiner  Billigung;  baburd)  aber  Würbe 

bie  ®ircf)e  einem  ir)rer  wefentlirfjfien  Remter  untreu" 
(I,  66). 1  2)iefe  S3erDei^für)ruttg  will  aüerbing§  junätfift  bie  fittlidje 

®utl)eit  ber  ultramontanen  SDcoral  —  bei  ßeljmluljl  fjanbelt  e£  ficf» 

1  ®a  td)  in  bem  SBeräetcljnifj  ber  benujjten  Söüdjer  unb  ©djriften  bie 
Xitel  ber  einzelnen  SSerfe  genau  angegeben  Ijabe,  fo  gitire  td)  im  Xejt,  um 
Sftaum  §u  fparen,  nur  33anb  unb  «Seite  ol)ne  STitclaugabc,  T)öd^ften^  unter 
Beifügung  Don  a.  a.  £).  =  am  angegebenen  Orte. 
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im  ̂ cfonbertt  um  ben  $robabtli3mu3  —  bartfjun;  aber  über  biefen 

nädifteit  $md  IjtnauS  befagcn  bte  SSorte  mit  aller  roünfd)en3= 

merken  ̂ tarljeit,  ba$  bte  fatfjoltfdje  Dljeotogie  —  unb  auf 

ifyre  3luffaffung  fommt  e§  einzig  unb  allein  an  —  ber 
$irdje,  b.  ().  bem  Sßapftttjum  bic  oolle  SSerantroortung  §u* 

fdjretbt  für  SHteS,  ma§  mit  firdjlidjer  iötUigung  ober 

Dutbung  in  ber  ü!#oraltl)eologte  gelehrt  ttnrb. 

Diefe  SBa^r^eit  roirb  oerftärft,  tuemt  man  fid)  ba%  Stnfeljett, 

bte  Sftadjt  oergcgenmärttgt,  bte  ber  ®ird)e,  b.  f>.  bem  $apfttf)um 

Stiftest. 

„$on  jebem  ®ird)engefe£,  audj  üon  einem  burdj  atigemeine 

Konsilien  uorgcfdiriebenen,  lann  ber  $apft  befreien.  (Selbft  einige 

burct)  göttlid)e£  ®efe|  hervorgerufene  $erpfttd)tungen  unterteilen 

ber  päpfttidjen  Söfegematt,  5.  33.  ber  (£tb,  ba%  (Mübbe,  bte  ge* 

fdjtoffene  aber  ntdjt  üollgogene  ©f>e,  bie  (Sfye  groifdjen  Ungläubigen 

nad)  Sele^rung  be§  einen  £ljetle§  u.  f.  ro.  QaZ  S3efte^en  biefer 

päpftüd^en  9ttad)tbefugnif3  ergiebt  fid}  md)t  nur  au§  tl)rer  tf)atfäd)* 

liefen  2lu3übung  innerhalb  ber  ®ird)e,  fonbern  auty  au$  ben  §u 

$etru§,  b.  I).  jum  ̂ ßapfte  gebrochenen  Sßorten  ß^rifti:  ,2öa3 

immer  t>u  auf  ©rben  löfen  roirft,  roirb  aud)  im  §immel  gelöfet 

fein'.  Diefe  SBorte  ftnb  fo  umfaffenb,  bafj,  roa§  immer,  nad)  bem 
Urttjetl  be3  $apfte§,  für  bie  Regierung  ber  SHrdie  unb  ba$  §etl  ber 

©laubigen  nüijltd)  erfdieint,  üom  Zapfte  angeorbnet  unb,  roemt 

nötfyig,  gelöft  roerben  lann"  (8et)mfulji  S.  J.,  I.,  113). 
@in  lel)rreid)e§S5eifptel  für  fotd)  päpftXtcfje  ̂ Cttmad)t  unb  äugleidj  für 

bie  Unbefangenheit,  mit  ber  offener  SStberftreit  gmifdjen  ©ntfdietbungen 

ber  ®irdje  unb  gorberungen  be§  dfjriftftdjett  6tttengefe^e§  gugegeben 

roirb,  ftnbet  ftd)  in  ber  Summa  Magistri  Rolandi  (Ed.  Thaner,  291), 

einer  „Quäftionenfammlung"  ber  2.  §älfte  be3  12.  3<rf)rf)unbert§: 
ßin  Biaxin  mar  feiner  grau  entlaufen  unb  lebte  mit  ber  ©Ijefrau 

eine§  5lnbern;  nad)  bem  Dobe  biefeg  Sütbern  Ijetrattjet  ber  Durch- 

brenner bie  (Sljjebredjerin.  ©eine  erfte  grau  erfährt  e3  unb  madjt 

ftd)  mit  groei  ©flammten  auf,  um  iljren  9ftann  gurüd^uf orbern. 

Xa§  S^u9n^  Der  Unfreien  roirb  nid)t  angenommen,  unb  ba%  ütfy 

Iid)e  ®erid)t  fällt  baZ  Urteil:  Der  9flann  foU  bei  ber  groeiten  grau 

bleiben.  Der  SSerfaffer  ber  quaestio  roirft  nun  bte  grage  auf: 

©ünbtgt  baburd)  ber  Sflann?    Die  ̂ ntroort  lautet:  ,,2tud)  roenn 
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er  roeifj,  bafj  bie  jtucitc  $rau  ntdjt  feine  @J)egatttn  ift,  fo  fünbigt 

er  bocf)  nic^t,  toenn  er,  auf  93efe§t  ber  ®irdje  (ex  mandato 

ecclesiae)  fte  bei  ftdj  Behält  unb  ifjr  bie  eljetitf)e  $flitf)t  leiftet. 

Entgegnet  man:  er  fünbigt  bodj,  ba  er  gegen  fein  ®eroiffen  fjanbett, 

fo  antworte  id):  er  mufj  fein  ®eroiffen  aufgeben  unb  auf 

ben  23efef)I  ber  ®trcfje  r)in  für  erlaubt  galten,  tt>a§  fonft 

unerlaubt  ift." 
tiefer  ®runbfajj  gilt  and)  fjeute  noef). 



®rftc8  »u<$. 

Sie  (Sitttidjfeit  be£  ©Ijriftentljitma, 

I.  2lttgememe3* 

(£ine  ®arftellung  ber  ultramontanen  Sftoral  Ijat  p  beginnen 

—  ba$  ift  roenigftenS  meine  5lnfttf)t  —  mit  einer  $)arftettung  ber 
@ittlid)!eit  be§  (£l)riftentl)um§. 

$)ie  ultramontane  SD^oral  mitt  d)rifttidj  fein,  alfo  ift  fie  5U  meffen 

mit  bem  9ftaj3ftabe  be§  (£fjrtjtetttt)um§.  2Bo  finben  wir  biefen  Wlafc 

ftab?  S«  öer  ©djrtft,  unb  gmar  oor  Ottern  in  beu  ©öangetien, 

aU  ber  ®unbe  com  Seben  unb  oon  ber  Seigre  3>efu  (£l)rifti. 

Sßidjt  oljne  berechtigtet  Sagen  un^  n^^  °^ne  er;rfurcr)t§t)otte 

@djeu  trete  idj  an  eine  3)arftettung  ber  @ittlitf)feit  be§  Triften* 
tt)um§  Ijeran. 

£)iefe  ©ittücfyfett  fteljt,  meit  göttlichen  Urfprunge3,  weil  über* 

irbifdjen  ̂ teleg,  auf  t)öd)fter  (Stufe  etljtfdj'-retigiöfer  SSottenbung. 
Stjre  Xtefe  ift  unergrünblidj ,  iljre  ßauterleit  in  i^rem  ganzen 

2öertr)e  unfaßbar.  Sto^u  fjat  ein  Genfer)  fie  in  fief)  üerförpert,  ber 

ben  abfoluten  §ö!)epun!t  be§  !^enf$engefd)lect)te£  bilbet,  ber  au§ 

iljm  l)eröorragt,  hinein  in  bie  $eiügleit  ber  ©ottljeit:  ber  raatjrc 

9D^ertfcr)en=  unb  maljre  (SotteSfoljn  gefu§  (£l>riftu§. 

(So  bereinigen  fiel)  X^eorie  unb  $rarj3  ber  ctjriftlidjeu  ©ttttidj« 

feit  5U  einem  33tlbe  unerreichbarer  $ollfommenl)eit,  beffen  erläu* 

ternbe  SBefdjreioung  eine  ber  erljabenften  Aufgaben  cr)rtftticf)=t^eO' 

(ogifdjer  Arbeit  bilbet. 

§ierin  liegt  hit  innere  6d)tt)ierigfeit  bei  ©arfteßung  ber  (Sitt= 

litfjfeit  be3  Gnjriftentljumg.  Sür  midj  fommt  eine  äußere  rjinju: 

bie  sftotljmenbtgfett  großer  räumlicher  33efd)rän!ung.  Steine  $)ar= 
fteüung   foll  nur  (Einleitung  bilben  jum  Sfolgenben;   fie  foll  nur 
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bett  Stanbpunft,  ben  ̂ öljeputtlt  aufrichten,  bon  bem  au§  ba$  gol= 

genbe  im  Sichte  be3  (Qriftentljumg  31t  Beurteilen  ift.  Unter 

fotdjen  itmftänben  ift  ber  für§efte  2Beg  ber  befte.  $$  fel)e  it)u 

barin,  baß  icf)  bie  @ittlid)feit  be§  (H)riftentfjum§  barftelle,  inbem 

id)  roörtlid)  fcorlege,  ma§  ba§>  -ftcue  Xeftament  über  fie 
enthält,  unb  bann,  auf  ®runb  biefer  autr)enttfd;en  3)arftellung, 

eine  jufammenfaffenbe  Erläuterung  gebe. 

21ud)  nod)  ein  anberer  ®runb  beftimmt  midj,  bk  ©djrift  felbft, 

al§  bie  Duelle  ber  djriftlidjcn  @ittlid)feit,  §u  SBorte  lommen  gu 

laffen. 

3n  feljr  §al)l=  unb  umfangreidjen  m  örtlichen  Anführungen 
gebe  \§  eine  2)arftetlung  ber  ultramontanen  SDloral;  benn  mit  il)ren 

eigenen  SSorten  ttntt  \ti)  it)re  Unfittlic^feit  unb  Und)riftlid)feit  bar* 

tl)un.  ®ann  e§  er)rtict)er  unb  beffer  gefdjeljen,  al§  inbem  id)  i^r 

gegenüberftetle  bk  ©ittltdjfett  be§  (£l)riftentl)um3,  unb  groar  gleich- 

falls mörtlid),  roie  fie  un3  entgegenquillt  au§  i^rem  Urquell,  an$ 
ber  ©djrtft? 

IL  Sie  ©runbtegmtg* 

3n  einer  fo  gebrängten  $arftetlung  ber  crjrifilidjen  @ittlid)¥eit, 

tote  idj  fie  unternehme,  muß  felbfttierftänblicr)  $iele§  öorau§ge[e|t 

merben.  (55 eift  unb  SBefen  be§  (£l)riftentl)um£  bürfen  für  ben 

Sefer  nict)t  ganj  unbelannte  £)inge  fein.  SD^tt  biefer  meitreic^enben 

$orau§fejmng  trete  id)  fofort  in  ba%  3nnere  ein. 

@§  ift  ein  ®ott  unb  ein  SSater;  e§  ift  ein  §eil§ratfy  unb 

ein  §eil3mitle;  e§  ift  eine  Siebe  unb  eine  §ulb  über  Stile. 

Unter  biefem  ©inen  unb  um  8§n  finb  TOHionen  unb  £D^tIXt= 

onen:  feine  (SJefdjöpfe,  bie  reiche  SBefunbung  feiner  ©röße  unb 

9ttacr)t,  beftimmt,  bie  lebenbigen  unb  freien  SSoHftreder  feinet  2ßi(len§, 

bie  ®efäf$e  unb  Kanäle  fetner  Siebe  §u  fein,  ©ie  bilben  ba§ 

®otte§reid).  5Iber  fie  bilben  e3  §unäd)ft  nur  bem  Vermögen, 

ber  gäl)ig!eit  nadj.  $)amit  baZ  göttliche  SReid)  für  bie  SD^enfd^c)ett 

SSir!lid)!eit  merbe,  mar  Weitere  ®otte§gnabe  erforberlid}.  Sie  mürbe 

in  überreicher  gütte  im  @ott*äReitf<$en  3efu§  (Eljriftit»,  „ber 

Vitien,  bie  iljn  aufnehmen,  9[Racr)t  giebt,  Einher  ®otte§  §u  werben, 

Aßen,  bie  ba  glauben  an  feinen  tarnen"  ßolj.  1,  12). 
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Söiebergcboren  gu  werben  au$  beut  SSatcr  unb  bem 

©elfte ;  in  (Stjrfurdjt,  Siebe  nnb  Sreue  ®otte3  SSillen  ju 
erfüllen,  an  fid)  nnb  an  Ruberen;  fid)  barjuftellen  al§ 

bte  burd)  ben  <3o(jtt  erworbene  ©emeinbe,  gnr  33erl)err  = 
lidjung  $otte§  nnb  $ur  ©rlangung  be§  ewigen  Sebenä: 
baä  ift  bte  Aufgabe  be3  Sttenfdjen,  ba§  ift  oXfo  and)  ber  gnbegriff 

ber  d^riftlict)en  ©ittfidjfeit. 
(Sitten  wir  in  ber  ©djrift  nad)  bent  lürjeften  9Iu3brude  für 

biefe  t)öct)fte  menfd)lid)e  Aufgabe  nnb  für  biefen  Inbegriff  ber 
d)rifttid)en  ©ittftdjfeit,  fo  ftnben  Wir  iljjn  in  ben  oon  (£t)riftu§  un§ 

in  §erj  nnb  9J?nnb  gelegten  93itten:  „©etjeiliget  Werbe  bein 

Warnt,  su  un£  fomme  bein  $eid)"  (Sftattt).  6,  10;  Suf.  11,  2). 
3n  nn§  fott  ©ottc§  $ame  heilig  werben:  fein  -SKame ,  b.  t).  fein 
SSefen  fott  un§  tjeiligenb  burdjbringen;  fein  IRetd^,  ba§  ewige,  ba$ 
gnabenöotte  fott  nnfer,  unb  Wir  fottett  fein  IReicr)  werben. 

SSenige  SBorte,  aber  eine  gerabeju  unerfcr)ö^flicr)e  Slufgabe!  $)a§ 

gange  Sßefen  be§  Sttenfdjen,  atte  feine  Gräfte,  aud)  bie  tiefften  unb 

öerborgenften,  unb  gerabe  fie  werben  §ur  ©rfüttung  biefer  Aufgabe 
in  SInfprud)  genommen. 

Stuf  biefe  Aufgabe  weift  un§  bie  ©djjrift  immer  wieber  t)in, 

wir  mögen  fie  auffcfcjlagen,  Wo  Wir  wotten.  S)tcfc  Aufgabe  liegt 
in  ber  Betonung  be£  ©eljorfaml,  ben  Wir  (Sott  fdiulben:  2)  ein 

SBUIc  gcfcr)er)e  (2Ratt$.  6,  10;  26,  42;  7,  21;  3ol).  4,  34;  5, 

30;  6,  38;  14,  31);  fie  liegt  in  ber  Slufforberung,  ©ort  gu 

lieben,  oon  gangem  §ergen,  au3  ganger  (Seele,  mit  ganzem 

©emütl^e  (9ttattl).  22,  37.  38;  9ftarf.  12,  30;  Sul.  10,  25—28); 
fie  liegt  in  bem  antriebe  üollfommen  gu  werben  wie  unfer 

SSater,  unb  unferen  trübem  gu  ttjun,  wie  er  itjnen  tt)ut 

(ÜRattl).  5,  48;  18,  21—35;  Suf.  6,  27—37;  @^.  5,  1;  1  3ot). 

4,  7 — 11);  fie  liegt  in  ber  un§  oorgeftettten  SSiebergeburt  au§ 
bem  SSaffer  unb  bem  (Seifte  ßo6.  3,  3  —  6;  mm.  8,  9; 
2  Äor.  1,  21;  13,  1 ;  1  3of).  2,  20.  27;  3,  24);  fie  liegt  in 
bem  t)ot)en  3urufe:  gljr  follt  t)eilig  fein,  mit  ber  tjeilig  ift, 

ber  eud)  berufen  t)at  (1  Xfjeff.  5,.  23;  1  «ßetr.  1,  14  ff.);  fie 
liegt  üor  Slttem  in  ber  SSerät)nlid)ung  mit  (£r)riftu§  felbft: 
Xtjuet  unter  einanber,  mit  er  eud)  getljan  tjat;  nehmet  auf  eud), 

maä  er  auf  fid)  genommen  t)at;  gießet  (£t)riftum  an  unb  lebet  fein 
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Seben,  liebet  eudj,  tüte  er  eudj  geliebt  f)at  (9ttattfy.  10,  25;  go^. 

13,  14—17;  15,  12;  8döm.  13,  14;  @al.  3,  27;  (£$.  4,  31. 

32;  5,  2;  «ßljH.  1,  21;  1  3ol).  2,  6;  3,  16;  1  «ßctr.  2,  20.  21). 

2)a3  finb  bie  Siele  ber  d^riftlt^en  (Sittlidjfeit,  Üjre  @nb-  unb 
§5^epunlte.  Unb  bie  TOttel,  biefe  Siele  gu  erreichen,  biefe  (Gipfel 

ber  fettigen  Söerge  gu  erfteigen?  9ta  ein  eingigeä  Mittel  fennt  baZ 
(£l)riftetttl)um :  bie  Siebe:  „Shtfoltft  lieben  ben  §errn  beinen 

®ott,  au§  beinern  ganzen  §ergen  nnb  mit  beiner  gangen 

(Beete  unb  mit  beinern  gangen  ©emüt^e.  £)iefe3  ift  ha§> 
größte  unb  erfte  ®ebot.  ©in  gtoeite§  aber  ift  biefem 
gteidj:  hu  follft  lieben  beinen  ̂ äd^ften,  mie  bic^  felbft. 

gn  biefen  gtoei  (Geboten  l)ängt  ha§  gange  ©efeij  unb  bie 

^ro^eten"   («Watt.  22,  37—40). 
klarer  lann  e§  nietjt  auggefprodjen  merben:  in  ber  ©ittlicl)feit 

be§  ©r)rtftentr)um§,  mie  (£f)riftu§  fie  IjingefteHt  Ijat,  ift  bie  Siebe 
ba§  %  unb  ba§  D.  Siefe  ©ittttdjfeit  ift  nicf)t  ein  ©efe|  mit  fo 
unb  fo  oielen  SS orf Triften,  bereu  llebertretung  geafmbet  mirb;  fie 

ift  nidjt  eine  ftrenge  Pflichterfüllung,  ntcr)t  du  Püffen,  fonbern 

fie  ift  bie  in  Siebe  gu  ®ott  freiwillig  fidj  oollgieljettbe 

@elbft--§ingabe  an  il)n  unb  feinen  Zeitigen  Söillen. 
©iermit  ift  ber  eingig  raalire  @eficl)t§punft  gewonnen  für  eine 

richtige  unb  burdjbringenbe  (Srfaffung  ber  diriftlidjen  ©iitlidjfeit, 

mie  fie  in  erhabener  (Sinf  adrett,  in  ttmnberöotfer  ®larl)eit,  in  un- 
ergrünblicfyer  Xiefe  unb  in  tueit)ct>oIler  3nncrlicr)fcit  öon  ber  ©cfyrift 

gegeidmet  wirb. 

III.  S)er  fitttt^e  3nf)alt  ber  ©d^rtft 

£)a  iü)  öon  ber  ©ittlidjfeit  be§  (£l)riftentl)um3  Ijanble,  fo 

öerftefje  idj  unter  „©cljrift"  nur  ba$  Sfteue  Seftament.  2)ie  83e= 
gie^ungen  —  nähere,  entferntere,  ftmtboltfd^e  mt)ftifc^e  —  be£  TOen 
Xeftament3  gum  (£l)riftentl)um  fommen  r)ier  nidjt  in  95etrad^t.  Slber 

„(Schrift"  ift  für  midj  ba%  gange  üfteue  Seftament,  in  erfter  Sinie 
atlerbingä  bie  (Süangelien.  £ertfritifd)e  fragen,  über  (Scheit  biefer 
ober  jener  Stelle,  biefeä  ober  jene§  £f)eile»  bleiben  unberührt; 

benn  aus  allen  Steilen  be§  9^euen  XeftamentS  tritt  un§  \>k  ©ttt- 
lidjfeit  be§  (£rjriftentfmm§  gteid)  edjt  unb  gleich  lauter  entgegen. 
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Anfang  Wie  and)  Qid  ber  c^riftlic^en  (Sittlirljfeit  bilbet  bie 

93e§ieljung  bei  9Jcenfd)en  ̂ u  ©Ott.  @o  muß  benn  aucl)  bte 

5trt  biefer  Beziehung,  toenigftenS  in  iljrem  innerften  ®ern  unb 

SBefen,  ben  beginn  einer  $)arftctlung  ber  (Sittlidjfeit  be§  Triften* 
tfjuml  bitben. 

1.  ©ott  bei  $lenftf)en  Bater. 

©öttc  (£f)riftul  nicf)tl  Slnberel  gelehrt,  all  baß  ©ott  ber 

Sätet  bei  üDcenfdjen  fei,  er  l)ätte  eine  Umwälzung  im  etl)ifdj= 

reügiöfen  Genien,  (Smpfinben  nnb  £>anbeln  eingeleitet,  wie  fie  tiefer 

greifenb  unb  l)ör)er  fyebenb  ntcr)t  gebaut  werben  fann. 

Baterfdjaft  unb  ®inbfd)aft  finb  gtüei  auf  fittlid^  fo  einzigartigen, 

fo  innigen,  fo  lebenlwarmen  Beziehungen  beruljenbe  Berfjältniffe, 

ba$  fie,  auf  ©ott  unb  ben  SDlenfdjen  übertragen,  zmifdjen  Stopfer 

unb  ©efd)öpf  eine  2Secl)felwirfung  erzeugen,  hd  ber  bie  Siebe 

mittel  ift.  £)amit  ift  aber  bie  aul  ber  Beziehung  jwifclien  ©ott 

unb  ÜDtenftf)  geborene  djrtfttitfie  6ittlidjfeit  auf  eine  §öf)e  gehoben 

unb  §u  einer  Snnerlicfjfeit  oertieft,  bit  fie,  um  baZ  nod)  einmal 

§u  fagen,  weit  über  unb  außer  ben  Bereidj  bloßer  ©ef ermäßig* 
feit  ftettt. 

s#udj  ofyne  Weitere  2lulfül>ruttg  —  fie  muß  wegen  Raummangel 

unterbleiben  —  fürjlt  ber  benfenbe  unb  empfinbenbe  3ttenfdj,  wie 

unenbltdj  SSiel  in  biefen  wenigen  ©ebanfen  liegt.  9Ud)t  §u  ber-- 
wuttbern;  benn  el  finb  bie  ©ebanlen  (£f>rifii:  „Seib  ®inber  euerem 

Baterl,  ber  in  ben  §immeln  ift.  <3etb  ootlfommen,  Wie  euer  Bater, 

ber  Ijimmlifdje  üoKfommen  ift.  @uer  Bater  weiß,  mal  il)r  be* 
bürfet,  etje  benn  it)r  bittet.  2Ilfo  nun  fottet  irjr  beten:  Bater  unfer. 

(£l  Wirb  euer)  oergeben  euer  rjimmlifeljer  Bater.  ©uer  Ijimmüftfjer 

Bater  ernähret  bie  Bögel  bei  §immell;  feib  iljr  rtict)t  mefjr,  oiel 

metjr  all  fie?  @l  weiß  ja  euer  Bater,  ba^  iljr  OTel  biefel  be* 
nötigt  feib.  Um  Wie  t)iel  meljr  wirb  euer  Bater,  ber  in  ben 

§immeln  ift,  ©utel  geben  betten,  bie  tr)n  barum  bitten.  $er  ©eift 

euerel  Baterl  ift  el,  ber  rebet  in  eud).  3)te  ©erecfyten  Werben 

aufleuchten  mit  (Sonnen  in  bem  Reiche  ifyrel  Baterl.  5llfo  ift  el 

nid)t  SBttfe  bei  euerem  Bater,  ber  in  ben  §immeln  ift,  ba^  eine! 

btefer  kleinen  üerloren  ger)e.  (Siner  ift  euer  Bater,  ber,  fo  in  ben 

§immeln  ift.     Euerem  SSater  t)at  el  Wohlgefallen,  eud)  ba%  9veid) 
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§U  geben",  u.  f.  tu,  (äJtotty.  5,  45.  48;  6,  8.  9.  14.  26.  32;  7, 11; 
10,  20;  13,  43;  18,  14;  23,  9;  ßul.  12,  32). 

$uf  ®runb  foldjer  SBorte  fönnen  unb  foUen  toir  alfo  fpredjen : 

„Sßidjt  Ifjaben  toir  empfangen  einen  ®eift  ber  ®nedjtfd)aft  §nr  gurdjt, 

fonbern  empfangen  §aben  toir  ben  ®inbfd)aft§geift,  in  bem 

trir  mfen:  „o  Vater"  (9töm.  8,  15)! 

tiefem  ©runboertjältniffe  be3  Triften  §u  feinem  ©ott  ent-- 
fpredjen  nnn  aud)  alle  @itt§elr)eiten  nnb  SutSgeftaftungen. 

3n  ber  SluSwa^I  biefer  ©ingel^cttcn  nnb  $ut3geftaltungen,  toie 

bie  ©djrtft  fie  un§  Innb  tfjut,  muf$  id>  IRüdffid^t  nehmen  nid)t  nnr 

anf  ben  Staunt,  fonbern  and)  auf  nteinen  gtoed:  (Gegenüber* 

fteUung  gtüif^en  djriftfidjer  (Sitttidjfeit  unb  ultramon-- 
taner  9floral.  2öie  idj  bei  biefer  nur  ba$  (Sljaraftertftifdje,  ba$ 

if)r  ©ein  unb  SBefen  ®enn§eidjnenbe  öorlege,  fo  auä)  bei  jener. 

SBe^db  alfo  gerabe  bie  üon  mir  ausgetopften  unb  rtt(f)t  aixä) 

anbere  ©djrifftetfen  angeführt  Serben  —  ̂ ßarattclftcffen  fallen  gauj 

fort  —  ergiebt  fitf)  au$  iljrem  Vergteidje  mit  ber  ultramontanen 
2J?orat. 

2.  $e3  2Renfd)en  Verhalten  $u  ©Ott.    ®ritt 

grömmigleit.    Snnerlid^leit.1 

„§abet  2(d)t,  ba%  it)r  euere  ©eredjtigfeit  nidjt  tüirfet  öor  ben 

SOtafdjen,  um  angefdjaut  ju  werben  öon  üjnen,  benn  fonft  toerbet 

it)r  nidjt  Sofjn  fjaben  bei  euerem  Vater,  ber  in  bem  §immel  ift. 

(So  bu  Sllmofen  giebft,  triff e  nidjt  beute  Stufe,  ma§  beine  9ved)te 
tfutt,  bamit  bein  Sttmofen  im  Verborgenen  fei,  unb  bein  Vater, 

ber  itt'§  Verborgene  fiel)t,  toirb  e§  bir  üergetten"  (SDtattf).  6,  1—4). 
„Unb  toenn  ityr  betet,  feib  ntdjt  tote  bie  §eudjfer,  bie  e§  lieben, 

an  btn  ©den  ber  (Straften  fteljenb  unb  in  ben  (Synagogen  ;ut  beten, 

bamit  fie  gefe^en  toerben  öon  ben  ÜDtenfdjen.  2Baf)rlid§,  id)  fage 

eud),  fie  tjaben  öortoeg  i^ren  £o§n.  2)u  aber,  toenn  bu  beteft, 

tritt  in  beine  Kammer  unb  fdjtiefje  beine  %t)üx  unb  bete  ju  beinern 

Vater  im  Verborgenen,  unb  bein  Vater,  ber  fielet  in§  Verborgene, 

1  ®en  Anführungen  au§  ber  ©djrtft  lege  idj  bie  lieber je^ung  bon  äBetj* 
fäcfer  ju  ©runbe,  ofjne  mir  jebod)  bie  gretfjett  ju  nehmen,  tjier  unb  bort 
öon  tijr  Qbgutt)eid)en. 
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roirb  bir  oergelten.  gnbem  if)r  aber  betet,  fdjroälet  nidjt,  voie  bie 

Reiben.  £)iefe  näntlid)  meinen,  ba(3  fie  tuegen  üjrer  SBortmacfjerei 

erhört  tDürben.  ©cib  bafyer  nid)t  biefen  gleich,  benn  euer  Söater 

toetfj,  ttmS  itjr  bebürfet,  et)e  benn  i()r  ifyn  bittet.  (So  nun  fotCet  ü)r 

beten :  SSater  unfer,  ber  bu  bift  in  ben  §immeln,  geljeiliget  werbe 

bein  Üttame.  (£§  tomme  bein  fRetc^.  £)eiu  SSitte  gefdjefje,  roie  im 

§immel  affo  anc^  auf  ber  (£rbe.  Unfer  nötiges  $8rot  gieb  un§ 

^eute,  unb  oergieb  un§  unfere  (Sdjulben,  mie  aucf)  mir  vergeben 

unferen  (Sdjulbnem.  Unb  fitere  un§  nid)t  in  Sßerfudjung,  fonberu 

erlöfe  un§  öon  bem  SBöfen"  (SRatt.  6,  5—13;  Suf.  11,  2). 
„Ö5el)et  ein  burd)  bie  enge  Pforte;  meil  roeit  bie  Pforte  unb 

geräumig  ber  SSeg  ift,  ber  Ijinfüfyrt  in  baZ  SSerberben,  unb  SSiele 

finb,  bie  eingeben  burdjj  fie.  SBie  enge  ift  bie  Pforte,  unb  tüte 

fcfjtnal  ber  2Beg,  ber  führet  in  bciä  ßeben,  unb  SSenige  finb,  bie 

iljn  finben.  yiifyt  jeber,  ber  gu  mir  fagt:  §err,  §err,  roirb  ein* 

gefjen  in  ba$  §tmmelreid) ,  fonbern  roer  ben  ̂ Bitten  tfjut  meinet 

23ater§,  ber  in  ben  §immeln  ift,  ber  roirb  eingeben  in  ba$  §imme^ 

reid)"  (2Ratt$.  7,  13  ff.). 
„§eud)ler,  treffenb  roeiffagte  über  eudEj  S^faia^ :  biefe§  $olf 

et)rt  midj  mit  btn  Sippen,  ifyr  §erg  aber  f)ält  fid)  ferne  oon  mir. 

$ergeben§  efjren  fie  mid)  mit  tfjren  Seljren  öon  Sflenfdjenfatmngen" 
(ÜRattij.  15,  7—9). 

„Unb  e§  ging  3>efu§  in  ben  Xempel  ©otte§  unb  trieb  l)inau§ 

2(tte,  bie  ba  oerfauften  unb  tauften,  unb  roarf  bie  Xifdie  ber 

2Bed)§ler'  um,  foroie  bie  SBänfe  ber  Xaubenoertaufer,  unb  fpradj: 
e3  fief)t  gefd)rieben:  mein  §au3  foH  ein  33etf)au£  Reiften,  i§r  aber 

madjt  e§  ju  einer  $äuberf)bl)le"   (SWattfj.  21,  12—14). 
„Unb  e§  befraget  Üjn  (Siner:  SD^eifter ,  roeld)e§  ©ebot  ift  ein 

gro§e§  in  bem  ®efe|e?  3efu§  fagte:  hu  fottft  lieben  ben  §errn 

beinen  ©ott,  au3  beinern  gangen  §ergen,  unb  mit  beiner  gangen 

Seele  unb  mit  beinern  gangen  ©emütfje.  £>iefe§  ift  ba§  größte 

unb  erfte  ©ebot.  (Sin  groeite§  aber  ift  biefem  gleich :  H  fottft  lieben 

beinen  Sftädjften,  tote  bidj)  felbft.  3n  biefen  ̂ roei  Geboten  fjängt 

baS  gange  ©cfcfe  unb  bie  ̂ roüfjeten"  (SRattlj.  22,  35—40). 
„gfjr  feib  e§,  bie  itjt  eud)  felbft  geredet  machet  üor  ben  ÜRenfdjjen ; 

©ott  aber  lennt  euere  §ergen"  (ßul.  16,  15). 
„@§  !ommt  eine   ©tunbe,   unb   je|t  ift  fie,  ba%  bie  magren 
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Slnbeter  anbeten  werben  ben  Vater  in  ®eift  unb  2Bal)rl)eit.  ®ott  ift 

®eift,  unb  bie  ifjn  anbeten,  muffen  i|n  in  ©etft  unb  Sßa^r^eit  an* 

beten"  ßo$.  4,  23  f.). 
„Steine  Steife  ift,  ba$  ify  tfjue  ben  ̂ Bitten  beffen,  ber  mitf) 

gefanbt  $at"  ßo$.  4,  34). 
„(Sie  belmrrten  aber  in  ber  Seijre  ber  Slpoftel  unb  ber  ®e- 

nteittfdjaft,  im  Vrobbrecljen  unb  ben  ©ebeten.  Unb  inbem  fie  tä> 

lief)  einmütig  ankarrten  im  Sempel  unb  §u  §aufe  23rob  brachen, 

genoffen  fie  iljre  Sftafjrung  in  3ubel  unb  Einfalt  be§  §er§en3,  unter 

£ob  ®otte§  unb  gutem  Gmtoernelimen  mit  bem  gangen  Volfe" 

(Stygfdj.  2,  42.  46). 

„2Ba§  mu§  idj  tljun,  bamit  icf)  ba3  §eil  erlange?  (Sie  aber 

[$aulu3  unb  ©ilaS]  fpradjen:  ®laube  an  ben  §errn  8efu§,  unb 

£>eil  ttnrft  erlangen  bu  unb  bein  $au$"  (2tygfd)-  16,  30 f.). 
„$)er  SBucfyftabe  tobtet,  ber  ®eift  aber  macfjt  lebenbig.  2)er  £>err 

ift  ber  ®eift,  mo  aber  ber  ®eift  be£  §errn,  ha  ift  greifyeit"  (2  ®or. 
3,  6.  17). 

3.  (Sljriftlicfje  $ollfommenl)eit. 

„(Selig ,  bie  arm  im  Reifte  finb,  benn  ir)rer  ift  ba&  IReicf)  ber 

§immel.  (Selig  bie  Srauernben,  benn  fie  merben  getröftet  derben. 

(Selig  bie  (Sanftmütigen,  benn  fie  merben  ba§  Sanb  erben.  ©elig, 
bie  jungem  unb  bürften  nad)  ber  ®erecf)tigfeit ,  benn  fie  toerben 

gefättigt  merben.  (Selig  bie  $8arml)er§igen,  benn  fie  merben  SBarm* 
Ijergigfeit  erfahren,  ©elig,  bie  rein  im  §er$en  finb,  benn  fie  werben 

®ott  flauen,  ©elig  bie  griebfertigen ,  benn  fie  merben  ®otte3 

©öl)ne  t)ei§en.  (Selig  bie  um  ©eredjtigfeit  Verfolgten,  benn  it)rcr 
ift  ba$  IReid^  ber  §immel.  ©elig  feib  il)r,  menn  fie  eucfj  fdjntäfjen 

unb  Verfolgen  unb  eud)  atte§  ©cf)lecl)te  anbieten  um  meinetnnllen: 

freuet  eucf)  unb  frofylocfet,  benn  euer  Sotyn  ift  grofj  in  ben  §immeln. 

3tf)  fage  eud),  wenn  e§  mit  euerer  ®erec£)tigfeit  nid)t  meljr  ift,  aU 

bei  ben  ©cfyriftgeleljrten  unb  ̂ Ijarifäern,  fo  merbet  iljr  mit  nieten 

in  ba§  föeidj  ber  ©immel  fommen"  (2Rait$.  5,  3-20;  Suf.  6, 1  ff.). 
„2öenn  Semanb  mir  nachfolgen  null,  öerleugne  er  fidj  felbft 

unb  neunte  fein  ®reuj  auf  unb  folge  mir"  (SJtottf).  16,  24). 
f,2Bal)rr)aftigf  icf)  fage  eucf),  wenn  if)r  nidjt  umfe^ret  unb  tter* 

bet  rote  bie  ®inber,  merbet  ifjr  nicfjt  eingeben  in  baä  ©immefreid). 
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SBcr  fomit  ficf)  fetbft  üerbemütljigt,   toie  bicfeä  ®inb,   ber  ift  ber 

größere  tu  bem  §Hinmetreid)e"  (SCRattt).  18,  3.  4). 
„Unb  fieljc,  (Süter  trat  gereut  unb  f^ract)  gu  u)m:  guter  Üötafter, 

tna*  foIX  idj  ®ute3  tJjmt,  bamit  id)  eroigeS  Seben  Jjabe?  (£r  aber 

fprad)  ju  tljin:  tr-arum  fragft  bu  midj  überbau,  toa§  gut  ift;  (Stner 

tft  gut.  Söittft  bu  aber  sunt  Seben  eingeben,  fo  !jalte  bie  Gebote. 

(£r  fagte:  treibe?  3efu§  fpradj:  nicr)t  follft  hu  tobten,  nid)t  elje= 

bredjeu,  nidjt  ftcfyfen,  nidjt  fatfdjeg  Seugnifi  geben,  etjjre  beineu 

$atcr  unb  beute  Butter  unb:  liebe  beuten  üftädjften  roie  bid)  fetbft. 

$a  fagte  jui  ifun  ber  güngltng:  OTe§  biefe§  f)abe  tdj  gehalten, 

tüorin  bin  id)  nod)  prüd?  SDa  fagte  §u  itjm  Sefu§:  wenn  bu 

uoftfontmen  fein  ttnüft,  gef)',  üerlaufe,  ma§  bu  §aft  unb  gieb  ben 
Ernten,  unb  hu  roirft  einen  @dja£  int  §immcl  Ijaben,  unb  fomnte, 

folge  mir.  %t§>  ber  Süngling  ha§  Sßort  gehört  r)atter  ging  er  be- 

trübt Ijimneg,  er  tjatte  näntüdj  üiel  33efi£tf)um.  3efu§  aber  fprad) 

§u  feinen  Jüngern:  2Bafjrl)aftig,  fdjmer  roirb  ein  SReidjer  eingeben 

in  ba3  §immetretdj.  §imt>ieber  aber  fage  id)  euc^:  Seidjter  ift  e§, 

bafc  ein  ®amet  burd)  ein  9?abelör)r  §inburd)ge1}t,  aU  ha$  ein  SReidjer 

eingebt  in  ha$  §immetreidj.  2H3  bte  jünger  ha$  hörten,  mürben 

fie  beftür^t  unb  fagten:  SSer  !ann  bann  gerettet  werben?  3>efu3 

aber  blidte  auf,  unb  fprad)  ̂ u  ü)nen:  bei  SJlenfdien  ift  e§  unmög- 

üdt),  M  ®ott  aber  ift  OTeiS  mögtid)"  (äftattlj.  19,  16—26). 
„Sßefye  eud),  blinbe  2öegfüf)rer,  bte  ü)r  bte  ÜJMde  feilet,  ba§ 

Hantel  aber  öerfd)Iudet.  Sßefye  eud),  raeil  üjr  bie  ̂ u^enfeite  be§ 

93edjer§  unb  ber  ©Rüffel  reiniget,  innen  aber  feib  ü)r  üott  üon 

Ütaub  unb  Ungeredjtigfeit.  Slinbe  ̂ arifäer,  reiniget  guerft  ba£ 

Snroenbige  be§  23ed)er§  unb  ber  <Sd)üffef,  bamit  aud)  beren  Sauden* 

feite  rein  merbe"  Parti).  23,  24—26). 
„2öie  am  Xage  laffet  un§  ehrbar  roanbetn,  metjt  in  ©c^raet- 

gereien  unb  Xrunlenljeit,  nidjt  mit  Unjuc^t  unb  Ucppigfeit,  nid)t 

mit  Streit  unb  -fteib,  fonbern  gießet  an  ben  §crrn  3tefu§  (£f)riftug, 

unb  pfteget  uidjt  ha$  gteifet)  ̂ u  Süften"  (3töm.  13,  13). 
„3)ie  grudjt  be§  ®eifte3  ift:  Siebe,  greube,  griebe,  Sangmutl), 

mibe,  Gbehnutf),  Sreue,  ©anftmuti),  (5ntr)artfam!eit^  (®al.  5,  22  f.). 
„Erneuert  euc^  aber  im  (Reifte  euerem  ®emütf)e§,  unb  jiefyet  an 

ben  neuen  SRenfdien,  ber  nad)  @ott  gefd)affen  ift  in  ®ered)tigfeit 

unb  §eitig!eit  ber  2Bal)tf)eit"  (@^.  4,  23  f.). 
ö.  §oen8broed),  ^Ja^ftttjum.  IL  2 
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„trüber,  tt»a§  mal)r  ift,  tt>a§  eljrmürbig,  roa§  gerecht,  ma§  rein, 

ma£  tieblid),  ma§  rool)l(autenb,  roa§  eine  Sugenb,  ein  Soft,  bem 

benfet  nacf/  (Sßljtf.  4,  8). 

„So  §ie§et  nun  an  aU  2lu3ermäf)tte  ©otte3,  ©eilige  unb  ©e= 

liebte,  ein  §er§  be§  ©rbarmeng,  ©üte,  $emutlj,  Sanftmut!),  Saug* 

mutfj;  etnanber  tragenb,  etnanber  oer§eil)enb,  menn  (Süter  einen 

Söorttmrf  tjat  gegen  einen  SInbern:  rate  (51>riftu§  öergielien  v)at,  fo 

audj  it)r.  Ueber  ba§  5ltte§  aber  bie  Siebe,  bie  ba  ift  ba$  SBaub 

ber  SSoHfommenljett"  (£oL  3,  12—14). 
„Steine  grömmigfeit,  fledenlofe  üor  ©ott  bem  SSater  ift  baZ: 

mü)  ben  SBaifen  unb  SBitroen  fetyen  tu  it)rer  Srübfal,  fid)  felbft 

frei  galten  öom  ©djmutj  ber  3Mt"  ßaf.  1,  27). 

4.  gaften,  ©ebräudfje. 

„3)er  (Sine  fyat  ben  (Glauben  atte§  gu  effen,  ber  Rubere  ift 

fdjmadj)  [im  ©tauben]  unb  befdjränft  fid)  auf  Kräuter.  SBer  igt, 

fott  ben  nid)t  gering  fd)ä|en,  ber  niajt  igt.  SSer  nid)t  igt,  fott  nidjt 

richten  über  ben,  ber  ba\  igt;  benn  ©ott  ijat  i§n  angenommen. 

308er  bift  bur  bag  bu  ben  Wiener  eine§  SInbern  ridjteft?  (Sr  ftefjt 

ober  fällt  feinem  §errn.  £)er  (Sine  mad)t  einen  Unterfdjieb  jmifdjen 

ben  Sagen,  ber  Rubere  t)ält  jeben  Sag  gteid).  Seber  mag,  mie  er 

e§  oerftefyt,  feiner  Ueber^eugung  leben.  2) er  cttoa§  auf  ben  Xag 

Ijält,  tt)ut  e§  für  ben  §errn;  ber  ba  igt,  ber  ißt  für  ben  §errn, 

benn  er  banfet  ©ott;  unb  ber  ba  nid)t  igt,  ber  unterlägt  e§  für 

ben  §errn,  unb  banlet  auä)  ©ott.  3d)  meig  unb  bin  e§  feft  über* 

geugt  in  bem  §errn  3efu§,  bag  nid)t§  an  fidj  felber  unrein  ift, 

bod)  ttrirb  e§  fo  für  ben,  ber  e£  fo  anfielt.  SBenn  nun  bein 

Sruber  um  einer  «Steife  mitten  gefränlt  wirb,  fo  manbelft  bu  nidjt 

mei)r  ber  Siebe  gemäg.  3)u  fottft  nid)t  mit  beinern  (Sffen  ben  ber* 

ftören,  um  beffenttt-itten  ©Ijriftuy  geftorben  ift.  (£%  foCC  nid)t  euer 

93efte§  ber  Säfterung  preisgegeben  merben.  SDenn  ba$  9\eid^  ©otteS 

ift  nidjt  offen  unb  Xrinfen,  foubern  ©eredjtigleit,  griebe  unb  $reube 

in  ̂ eiligem  ©eifte.  2Ber  barin  bem  (£ljriftu§  bient,  ift  gottgefällig 

unb  ben  SDtafd^en  roertt).  gerftöre  bu  nid)t  um  einer  ©peife  mitten 

ba§  2Ber!  ©otte§.  (S§  ift  OTe§  rein,  unb  ift  bod)  etttm§  öom 

Uebel,  menn  ein  Smenfd)  e3  mit  «nfiofe  igt"   (föönt.  14,  2—22). 



HI.  Sit  fittltdje  %\\\)aU  ber  ©djrift.  19 

„So  foü  cud)  nun  Sßiemanb  richten  über  ©petfe  ober  Xranf, 

ober  in  ©etreff  eineS  3efte3,  ober  SJieumonbS  ober  Sabbat»" 
(Kot  2,  16). 

„9iid)t  maS  eingebet  tu  ben  äftmtb,  oerunreiniget  ben  Sftcnfdjen, 

fonbern  wa»  t)erau§fommt  au§  beut  SDftmbe,  btefe3  üeruttreiniget 

ben  äftenf$en.  2)enn  au§  beut  ̂ er^en  t)erau§  getjen  böfe  Sin- 

fdjlagc:  Sttorbtljateit,  ©fyebrüdje,  Söufjlfdjafteu,  £>iebftätjl'e,  falfdje 
fjeugniffe,  ßäfterungen.  <SoIcr)e§  tft  c»,  toa§  ben  9[ftenfd}cn  üer= 
unreiniget;  mit  ungewafd)enen  §änben  aber  ju  effen,  oeruureimget 

ben  ütafdjen  nietjt"  (SDtottlj.  15,  11—20). 

5.  SBerfötjnuttg  mit  ©ott.    (Sünbenttergebung. 

„Unb  ha  3efu§  u)rett  ©tauben  fat),  fpradj  er  §u  bem  ©etätjtuteu: 

fei  getroft,  ®inb,  beine  Sünben  finb  vergeben"   (SCRattc).  9,  2). 
„Unb  ber  götfner  ftanb  oon  ferne  unb  wollte  nidjt  einmal  bie 

Singen  §um  §immel  ergeben,  fonbern  fdjfug  an  feine  23ruft  unb 

fagte:  D  ©ott,  fei  gnäbig  mir  bem  ©ünber.  gdfj  fage  eudj:  biefer 

ging  tjinab  in  fein  $Qau§>  gerechtfertigt  cor  Settern  [bem  ̂ ßtjarifäer], 

weit  jeber,  ber  fid)  felbft  erljötjet,  erniebrigt  werben,  unb  Wer  fid) 

felbft  erniebrigt,  ert)ör)et  werben  wirb"  (ßuf.  18,  13  f.). 
[3ur  (Sr)ebred)eritt:]  „Sßeib,  wo  finb  jene,  bte  biet)  auflagteu, 

t)at  deiner  bicr)  öerurtt)etlt?  (Sie  aber  fprad):  feiner,  §err.  $)a 

jürad)  S^fu§:  and)  id)  will  btd)  nidjt  oerurttjeilcu,  get)e  t)in  unb 

füubige  fortan  nidjt  met)r"  ßot).  8,  10 — 12). 
„Xljuet  benn  S5u^e  unb  be?el)ret  cud),  bamit  getilgt  werben 

euere  Süttbcit,  auf  bajs  ba  fontmett  ©rqutdung^eitcn  oom  2ln- 

gefid)te  be§  Gerrit,  unb  er  fenbe  ben  für  tud^  jutior  befteftteu 

S^riftuS  3efu§"  (Slogfd).  3,  19  f.). 

,,©ott  bemeift  feine  Siebe  gu  un§  bamit,  bajs  (£t)riftu§  für  un§ 

ftarb,  ba  mir  nod)  «Sünber  waren.  Um  wie  üiel  met)r  Werben 

mir  je|t,  ba  mir  burd)  fein  93(ut  gerechtfertigt  finb,  gerettet  werben 

burd)  ii)\x  öor  beut  3ortte.  SBenn  mir  a(§  getttbe  mit  ©ort  Der* 

fötjttt  mürben  burd)  ben  £ob  feines  (5ot)ne§,  fo  merben  mir  um 

fo  gemifjeu  gerettet  Werben  burd)  fein  Sebett,  nadjbem  Wir  oerfötjnt 

finb,  unb  nidjt  nur  ba§,   fonbern  nad)bem  wir  un§  auet)  in  ©ort 

2* 



20  @rfte3  %ud).    Sie  ©ittlidjfeit  be3  (Sijriftentf)um§. 

rütjmen  bürfen  burd)  unfern  £errn  3efuS  (H)riftu§,  burd)  ben  mir 

je|t  bte  $erföf)nung  empfangen  f)aben"  (Sftöm.  5,  8—11). 
„£)arum,  mo  ©iner  in  (Hjriftuä  ift,  ba§  ift  nene  ©djöpfung. 

2)a§  2ttte  ift  Vergangen,  fiefje,  e§  ift  nen  gemorben.  OTe§  aber 

fommt  öon  ©Ott,  ber  uu§  mit  fid)  öerföfjnt  t)at  burd)  ßfyriftu», 

nnb  l)at  un§  baä  Slmt  ber  SSerfoljnnng  gegeben.  3a,  fo  ift  c§: 
©ott  mar  e§,  ber  in  (T&riftuä  bie  SBcIt  mit  fid)  fetber  öerfüfjute, 

inbem  er  iljiten  ifjre  ©ünben  tticfjt  anrennet,  nnb  unter  nn§  auf« 

richtete  ba§>  Sßort  üon  ber  SSerföI)nung.  2Bir  bitten  für  CHjriftuS: 

laffet  eudj  üerföfjnen  mit  ©ort.  £en,  ber  feine  ©ünbe  rannte,  t)at 

er  für  un£  §ur  ©ünbe  gemacht,  bamit  mir  mürben  ©ereajtigfeit 

©otte§  in  tt)m"  (2  ®or.  5,  17—21). 
„©epriefen  ift  ©Ott  ber  Sßater  unfere»  §errn  Sefu§  ©t)riftttg, 

in  roeldjem  mir  Ijaben  bie  ßrlöfung  burd)  fein  Sötut,  bk  Vergebung 

ber  geljttritte  nad)  bem  töeidjtljum  feiner  ©nabe"  (@plj.  1,  3—7). 
,,$lud)  eud),  bie  iljx  tobt  maret  burd)  euere  getjltritte  unb 

©ünben,  in  benen  tt)r  einft  manbcltet,  t)at  bod)  ber  ©ort,  ber  ba 

reid)  ift  an  Erbarmen,  um  feiner  großen  Siebe  mitten,  mit  ber  er 

un3  geliebt  rjat,  unb  groar  un§,  bie  mir  tobt  waren  burd)  bie  get)fc 

tritte,  mit  (£t)riftu§  lebenbig  gemadjt  unb  mit  ermedt  unb  mit  üer- 

fe|t  in  bk  §immet<Smett  in  (£l)riftu§  3efu§"  (©pt).  2,  1—6). 
„Steine  ®inber,  id)  fdjreibe  eud)  bie»,  bamit  itjr  nidjt  fünbigt. 

SSenn  aber  (Siner  fünbigt,  fo  tjaben  mir  einen  gürfpredjer  beim 

$ater,  3efu§  (Xrjrifrus'  ben  ©eredjten.  Unb  er  ift  eine  ©üljne  für 
unfere  ©ünben,  nidjt  aber  für  bie  unferen  allein,  fonbern  für  bie 

ganje  SBelt"  (1  3°i  2,  1  f.). 
„(Smpfanget  ben  rjettigen  ©eift.  ̂ Benn  tfjt  3ßtnanb  bie  ©ünben 

oergebt,  bem  finb  fie  Vergeben,  menn  ityr  3ewanb  bie  ©ünben  be- 

haltet, bem  finb  fie  begatten"  (3ol).  22,  23). 
„©eredjtfertigt  fomit  au§  ©tauben,  mögen  mir  grieben  Ijaben 

mit  ©ott  burd)  unfern  §errn  3e[u3  (Jtjriftuv,  burd)  ben  mir  audj 

ben  ßutritt  Ijaben  §u  ber  ©nabe,  in  ber  mir  ftetjen  unb  unS  rüljmen 

ber  Hoffnung  auf  bie  §errtid)feit  ©orte»"  (sJtöm.  5,  1  f.). 

„©ottes"  ©eredjtigfeit  [bie  ©rlöfungSgnabe]  burd)  ben  ©lauben 
an  3eju§  ©r)riftu§  an  Sitte  unb  über  Sitte,  bie  ba  glauben  an  ifjn, 

inbem  fie  geredjt  gefürodjen  merben  gefdjenf'raeife  burd)  feine  ©nabe, 
üermöge  ber  (Möfung  in  3efu£  (£t)riftu§,  ben  ©Ott  aufgeftettt  Ijat 
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al3  ©ü^nopfev  mittelft  ®lauben§  an  fein  23lut,  jum  ©rtuetfe  jetner 

©eredjtigfeit ,  toegen  be§  (SrlaffeS  ber  üorljergefdjeljenen  SScrfünbig* 

ungen,  öermögc  ber  9?ad)fid)t  ®otte§,  jitm  @rtuei§  fetner  ©ere^ttg-' 
feit  in  bcr  Sefctjett,  aljo  auf  ba$  er  gelte  aU  ber,  ber  geregt  ift, 

unb  ber  geregt  madjt  ben,  ber  ba  ift  au£  bem  ©lauben  an  3efu§ 

fityrijhtS"  [mm.  3,  22—26). 

6.  S3ert)alten  §um  SKädjften. 

„Sfjr  l)abt  gehört,  bafs  gefagt  korben  ift  ben  5llten :  nicfjt  foHft 

bu  tobten,  tuer  aber  getöbtet  §at,  mirb  üerfaKen  fein  bem  ®e* 

ridjte.  3d)  aber  fage  eud):  jeglicrjer,  ber  feinem  Vorüber  ̂ ürnet, 

mirb  öerfaEen  fein  bem  ©eridjte.  28er  aber  gefagt  t)at  §u  feinem 

trüber:  bu  Xaugenid)t§,  mirb  öerfaEen  fein  bem  fjoljen  9^atr;e; 

mer  aber  gefagt  ljat:  bu  ®ottlofer,  roirb  öerfatlen  fein  bem  geuer 

ber  §ötlc.  SBenn  bu  nun  barbringft  beine  ®abe  §u  beut  Altäre, 

unb  bort  erinnerft  bu  bid),  bafj  bein  ©ruber  ttwaZ  miber  bid)  l;abe, 

fo  laffe  bort  beine  (&abt  oor  bem  Stttare,  unb  gefje  juöor  bid)  ju 

üerfö^nen  mit  beinern  ©ruber,  unb  bann  lomme  unb  opfere  beine 

©abe.  (Sei  nachgiebig  bem  SSiberfacrjer  al»balb,  fo  lange  bu 

nocl;  auf  bem  SSege  bift  mit  üjm"  (9Jcattf).  5,  21—25). 

„31)1*  fjabt  gehört,  bafj  gefagt  toorben  ift:  51uge  für  Singe,  ftalju 
für  galjn.  3d)  aber  fage  eud):  ttidjt  SBiberftanb  gu  leiften  bem 

S5öfen,  fonbern  menn  bid)  Einer  gefdjlagen  r)at  auf  beine  rechte 

23ange,  biete  i()m  bar  aud)  bie  anbere.  Unb  bemjenigen,  ber  mit 

bir  regten,  unb  beuten  9tod  nehmen  raiÜ,  laffe  Üjm  aud)  ben 

9Jcante(.  Unb  mer  biet)  beanfprudjt  für  eintaufenb  (Stritte,  gefje 

mit  i(im  nod)  anbere  jtoei.  2Ser  bid)  bittet,  gieb  il)m;  unb  oon 

bemjenigen,  ber  leirjen  null  tion  bir,  tuenbe  bid;  nicr)t  liinroeg" 
(ÜRattf).  5,  38—42). 

rf3()r  tjabt  gehört,  ba§  gefagt  toorben:  Siebe  beuten  9cäd)ften 

unb  fjaffe  beinen  geinb.  3d)  aber  fage  tnty:  liebet  eure  geinbe: 

ttjuet  ft>of)l  betten,  bie  eud)  Raffen,  unb  betet  für  bie,  fo  eudi  Der- 

folgen  unb  oergettmltigen,  bantit  Üjt  ®inber  feieb  euerem  $ater3, 

ber  in  ben  §imnte(n  ift"  (9)catU).  5,  43—45). 
„2£enn  Hjr  »ergebet  ben  9Jcenfd)en  ir)re  ©ergeben,  mirb  aud) 

eud)  oergebett   euer  tjimmlifdjer  SSater.     SSenn   i(jr  aber  nid)t  öcr= 
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gebet  ben  Sttettfdjen,  mirb  aud)  euer  SSater  eud)  nidit  vergeben. 

Süßtet  tiidjt,  bamit  itvr  nidjt  gerietet  tücrbct,  betin  mit  meldjem 

®erid)te  itjr  richtet,  werbet  ir)r  gerichtet  merben,  unb  mit  roeldjem 

93taJ3e  irjr  meffet,  mirb  euc§  gemeffen  merben"  (Sftattl).  6,  14.  15; 
7,   1.  2). 

OTe3  nun,  roa3  immer  ifjr  mottet,  ba§  euc^  bie  Sftenfdjen  tt)Utt, 

tljuet  aud)  it)r  irjnen;  benn  bie3  ift  ba§  ($efe|  unb  bie  Sßroprjetett" 
(SRattf).  7,  12). 

„§err,  mie  oftmai  barf  rciber  mid)  mein  trüber  fünbigen,  unb 

barf  id;  it)m  öerjetfyett,  bi§  auf  fiebert  ÜDM?  3efu§  jagte  irjtn  [*ßc* 
tru§]:  üftidjt  fage  ict)  bir  Bi§  auf  fieben  £CRal,  fonbern  bi§  auf 

fieberig  Wlat  fiebenmal.  <So  aucfj  [Uebergabe  an  bie  Reiniger] 

mirb  mein  fjimmlifctjer  SSater  tud)  tt)un,  menn  irjr  nid)t  öer^eiiiet, 

ein  geber  feinem  trüber,  oon  eueren  ,§er$en  au&"  {fficdtij.  18,  21. 
22.   35). 

„kommet  i£)r  ®efegtteten  meinet  $ater§,  nehmet  §um  (£rbe  baZ 

Sfteidj,  ba$  eud)  bereitet  ift  uon  ©rmtblegimg  ber  SBelt  an;  benn 

icfj  bin  hungrig  getoefen,  unb  it)r  gabt  mir  ju  effen;  id)  mar  burftig, 

unb  it)r  fjabt  midj  getränlt;  fremb  bin  id)  gemefen,  unb  itjr  Ijabt 

mid)  beherbergt;  idi  mar  nadt,  unb  it»r  l)abt  mid)  gefteibet;  id)  bin 

Iran!  gemefen,  unb  it)r  befugtet  mtdj;  id)  mar  im  Werfer,  unb  it;r 

lamet  31t  mir.  SBarjrüd)  idj  fage  zudj:  fo  t>iel  it)r  einem  tion 

meinen  geringften  Srübern  gettjan  rjabt,  ba$  rjabt  il)r  mir  getrau" 
(äßattfj.  25,  34-40). 

„Sfteifter,  mer  ift  mein  üftädjfter?  [gefu§  antwortet  mit  ber  (£r= 

5äl)Iung  üon  bem  Staune,  ber  unter  bie  Räuber  fiel,  an  bem  ber 

^riefter  unb  Seött  unbarmherzig  öorübergingen,  ben  ber  (Santa* 

riter  aufnahm,  unb  fdjftefst  mit  ber  grage:]  Beider  oott  biefen 

^Dreien  fdjeint  bir  ber  -ftädjfte  geworben  ju  fein  für  ben,  ber  unter 
bie  Räuber  gefallen  mar?  gener  aber  fpradj:  berjenige,  ber  baZ 

Erbarmen  an  iljm  geübt  tjat.  Hub  SefttS  fprad)  §u  iljm:  (55et)e, 

unb  tCjue  beSgtetdjen"  (Suf.  10,  29—37). 
„S)ie3  ift  mein  Öjebot,  baf$  if)r  liebet  einattber,  fo  mie  id)  eudj 

geliebt  tjabe"  (gol).  15,  12). 
„23(eibet  9ciemanb  etma§  fdjulbig,  als  ba$  iijx  tuä)  unter  ein* 

anber  Hebt.  SBer  ben  «Kädjftcn  liebt,  ber  Imt  ba§>  ®cfe(3  erfüllt. 
2)eun  ba§  SBort:  bu  fottft  nidrt  ei.;ebredjen,  metjt  tobten,   ttid)t  be* 
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gefyren,   unb   alle  weiteren  Ö5eI)ote  finb  jufamntengefafjt  in  biefem 

SBorte:  bn  fottjt  betnen  9?äd)ften  lieben  mie  bid)  fetbft.    Xie  Siebe 

bereitet  beut  9uid)ften  nid)t§  33üfe§,  alfo  ift  in  ber  Siebe  ha§>  gange 

®efefc  begriffen"   (ttftm.  13,  8—10). 

7.  SBaljtijaftigfeit. 

„SBicberum  tmbt  i()r  gehört,  ba&  gefagt  roorben  ben  Sitten: 

nirfjt  foXXft  bn  fatfd)  fdjmören,  foHft  aber  galten  bent  §erm  beine 

©djumre.  3$  aüer  fa9£  euer),  ntctjt  gn  fdjmören  übertjan^t,  web  er 

hü  bent  §tmmet,  toetl  er  Xrjron  ($otte3  ift,  unb  nierjt  hü  ber 

@rbe,  roeit  fie  ©dientet  ift  feiner  güfje,  toeber  Bei  Semfalem,  weit 

fie  @tabt  ift  be§  großen  ®önig£,  nod)  auc§  bei  beinern  Raupte  foilft 

bn  fdjtoören,  meU  bn  nid)t  uermagft  ein  einzige»  §aar  roeife  p 

machen  ober  fd&toarj"  (Sttattt).  5,  33— 36J. 
„(S&  fei  aber  euere  Siebe:  Sa,  ja,  nein,  nein.  2ßa§  aber  barüber 

gerabe  I)inau3  ift,  ift  üon  bem  SBöfen"  (2ttatt().  5,  37).  „Ober  finb  bei 
mir  meine  $(äne  $(äne  naef)  bem  Steif dje,  fo  bafj  hü  mir  baä 

3a  3<*  aud>  -ftein  9? ein  Reifst?  2)enn  ber  @o^n  ©otte§  (£t)riftu§ 
3efu£,  ber  unter  znd)  burd)  un§  berlünbet  roarb,  mar  nid)t  3<*  unb 

9cein,  fonbern  in  itjm  ift  baZ  3a"  (2  ®or.  1,  18  f.). 
„£arum  leget  ah  bie  Siige  unb  rebet  bie  Sßafjrtjeit,  ein  jeber 

mit  feinem  Sftädjftcn,  rocit  mir  (^lieber  finb  untereinanber"  (©ptj. 
4,  25). 

„(£uer  S&  fei  3a,  unb  euer  5Rein  fei  -iftein,  bamit  it)r  nietjt 

unter  baZ  ©eridjt  fallet"  0a!.  5,  12). 

8.  (Sf)ttid)feit  im  Jpanbet. 

„£afi  deiner  in  ©efdjäften  ausbreite  unb  feinen  SBruber  über* 

üovttjeite"  (1  Xfjeff.  4,  6). 

9.  SDieuftboten,  §errfd)aft. 

„8^r  Wiener  gefjordjet  eueren  leiblichen  §erren  mit  gurdjt  unb 

gittern  in  (Einfalt  euerem  §er§en§  fo  mie  (£§rifio,  nidjt  mit  Singen* 

bienerei    at§   9ttenfd)engefällige,    fonbern    aU  ®ned)te   (£fjrifti  ben 
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Seilten  ®otte§  oon  §er§en  erfülknb;  mit  gutem  SßtKen  bienenb  aU 

bem  §errn  unb  ntdjt  9ttenfdjen,  im  SBettmfjtfeut,  baß,  ma§  ein 

geber  ®ute§  tfjut,  ba§>  mirb  er  mieber  bekommen,  er  fei  ®ned)t 

ober  freier"  (@plj.  6,  5—8). 
„3)ie  Wiener  follen  i^ren  §erren  unterhalt  fein  unb  in  OTem 

§u  Gefallen,  nid)t  miberfpred)enb,  mtfjt§  unterfdjfagenb,  fonbern 

polte  reine  breite  ertueifenb,  auf  ba$  fie  ber  Seljre  ®otte§  unfereS 

§eilanbe3  in  allen  (Stücfen  §ur  Qkxbt  gereichen"   (%\t  2,  9). 

10.  ©§e. 

„3§r  Ija&t  gehört,  ba%  gefagt  morben  ift  ben  TOen:  nidjt  foflft 

bu  efiebredjen.  3d)  aber  fage  zufy:  jeber,  ber  eine  grau  anfielt, 

um  tr)rer  gu  begehren,  ljat  fdjon  bie  (Slje  gebrochen  mit  il)r  in  feinem 

§er§en"  (SRatty.  5,  27.  28). 
„@3  ift  aber  gefagt  morben:  mer  fein  2Beib  üerläßt,  foll  ifyr 

einen  @d)eibebrief  geben.  3d)  aber  fage  eudj:  jeber,  ber  ent* 

läßt  fein  SSeib,  außer  im  gälte  ber  Unjucfyt  [@t)ebrudje§?],  mad)t 

fie  eljebredjen,  unb  toer  eine  ©ntlaffene  ̂ eiratrjet,  bricht  bie  (S^e" 
(SÄattfj.  5,  31.  32). 

„§abet  il)r  ni$t  gelefen,  ba%  ber,  toetdjer  ben  9ftenfcf)en  ge= 
fdjaffen  f>at,  oom  anfange  an  aU  Sttann  unb  SBeib  fie  gefdjaffen 

unb  gefprodjen  Ijat:  be^alb  mirb  ber  -Jftann  ben  $ater  unb  bie 
Butter  oerfaffen  unb  feinem  SBeibe  anfangen  unb  merben  bie  §mei 

fein  ein  gteifd).  ©o  ftnb  e§  bemnadj  nidjt  mef)r  ̂ mei,  fonbern 

ein  gletfd).  2Ba§  alfo  ®ott  jufammengefügt  tjat,  foK  ber  Sftenfd) 

nidjt  fctjeiben.  ©ie  fagten  §u  ifjm:  vottyalh  benn  ljat  9#ofe3  ge* 
boten  einen  ©djeibebrief  $u  geben  unb  gu  entlaffen.  2)a  Jagte  er 

3U  i^nen:  9#ofe§  fmt  eud)  euerer  §ergen§[)ärtig!eit  megen  geftattet, 

euere  SBeiber  ju  enttaffen;  oon  Anfang  aber  mar  e3  ntcr)t  fo.  Sri) 

fage  eud)  aber:  toer  feine  grau  entläßt,  e3  fei  benn  toegen  Un§uc§t 

[(SJjebrud)]  unb  eine  anbere  l^etrattjet,  bricht  bie  (£t)e.  £>a  fagten 

5U  il)m  feine  Sünger:  menn  fo  fte^t  bie  (Sadje  be§  9ttanne§  mit 

bem  Sßeibe,  fo  frommt  e3  ntcr)t  ju  t)eiratc)en.  (Sr  aber  fpradjj  §u 

üjnen:  nid)t  5ttte  faffen  biefeä  SSort,  fonbern  bie,  toefdjen  ii  ge* 
geben  ift.  3)emt  e§  giebt  SBerfdjnittette,  bie  oom  SDtutterleibe  an 

fo  geboren  ftnb,  unb  e§  giebt  SSerfdjntttene,  bie  oon  ben  -üttenfdjen 
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üerfdjnitten  mürben,  uub  e3  giebt  23erfd)uittene,  bie  fidj  felbft  ber- 

frfjnitteu  Ijabeu  um  be£  £immelreidje3  mitlen.  2Ber  e3  faffen  laun, 

ber  faffc  e3"  (Sftattl).  19,  4—12). 
„£ie  bermäljlte  grau  ift,  folange  ber  ÜDknn  lebt,  gebunbeu 

burd)  ba§>  ®efe|,  wenn  aber  ber  ÜDfann  geftorben  ift,  fo  ift  fic 

gelöst  au§  bem  ®efe|e  be§  ÜUlanne».  2)emnad)  roirb  fic,  folange 

ber  Sttann  lebt,  ©Ijebredjcrin  feigen,  tuenn  fie  gufammen  mit  eiuem 

auberu  9#anne  ift;  ftirbt  aber  ber  Wann,  fo  ift  fie  frei  bon  bem 

®efe&e,  berart,  ba§  fie  nidjt  meljr  ©Ijebredierin  ift,  raenn  fie  eiuem 

auberu  tarnte  §u  eigen  nrirb"  (Sftöm.  7,  2  f.). 
„Um  auf  baZ  §u  lommen,  roobon  itjr  gefct)riebeit  rjabt:  fo  ift 

e§  für  eiueu  äftamt  gut,  leine  grau  ju  berühren.  £)odj  megen  ber 

Unjudjt  Ijabe  etu  jeber  feine  grau  uub  jebe  grau  iljren  Sttann. 

2)er  Wann  gemätjre  ber  grau,  roa§  er  Ujr  fdjulbig  ift,  ebeufo  anfy 

bie  grau  bem  Wannt.  £)ie  grau  tjat  nidjt  über  iljren  £eib  31t 

üerfügen,  fouberu  ber  Wannf  uub  ebeufo  auc^  ber  Wann  nid)t 

über  ben  feinigen,  fouberu  bie  grau.  @nt§iel)et  euer)  einauber  nidjt, 

e»  fei  beuu  nad)  Uebereiuluuft  für  einige  ßeit,  um  ol)ne  (Störung 

bem  lebete  obzuliegen,  unb  bann  roieber  pfammeujuge^en,  bamit 

euer)  ber  ©atan  nid)t  berfuefje,  euerer  Uuent^altfamleit  megen.  2öa§ 

ier)  ha  fage,  ift  aU  gugeftänbnifs  §u  nehmen,  nidjt  aU  ®ebot.  3>$ 

roünfdjte  bielmeljr,  bafc  alle  ÜDcenfdjen  mären,  rote  id);  bod)  jeber 

r)at  eine  eigene  ®abc  bon  ®ott,  ber  (Sine  fo,  ber  Rubere  fo.  S)en 

9JM  intern  aber,  bie  leine  grauen  tjaben,  unb  ben  SBitroen  fage  ier): 

e§  ift  irjnen  gut,  roenn  fie  fo  bleiben,  roie  anü)  id).  können  fie 

nid^t  entrjaltfam  fein,  fo  mögen  fie  rjeiratfjen,  benn  beffer  ift  e3 

rjeiratijeu,  als  SeibenfcrjaftSgluu)  leiben.  £>en  (Seeleuten  aber  ge= 
biete  id),  btelmcljr  nidjt  ier),  fouberu  ber  §err:  bafj  bie  grau  bou 

iljrem  Spanne  fier)  nidöt  trenne;  r)at  fier)  eine  getrennt,  fo  fotf  fie  lebig 

bleiben,  ober  mit  il)rem  Spanne  fid)  berföljnen;  ebenfo  fott  ber 

Wann  feine  grau  uicrjt  entlaffen"  (1  ®orr.  7,  1 — 11). 
„28a 3  aber  bie  Jungfrauen  Betrifft,  fo  Ijabe  id)  lein  @ebot  be» 

£>errn;  iRatt)  nur  gebe  id),  als  ®eroäl)r3mann,  mie  iclj  eS  burd) 

93armfjer$igfett  be§  §errn  geroorben  hin,  @o  meine  ier)  benn,  eS 

fei  roegeu  ber  beborfteljenben  9totl)  bcr  3eit  eine  gute  ©adje  barum, 

näiutid)  bat3  e§  einem  SQtafdjen  gut  ift,  fo  p  fein.  SBtft  bu  an 

eine  grau  gebunbeu,  fo  fuerje  nid)t  Söfung;  bift  bu  lebig,  fo  fucr)e 
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leine  grau,  bodj  tfjuft  bu  aud),  Wenn  bu  l)eiratr)eft,  baburdj  feine 

©ünbe.  @o  aud)  bie  Suugfrau,  wenn  fte  fjetratljet,  tfjut  leine 

©ünbe.  £)rangfal  jeboc^  be3  gleifd)e3  werben  fold)e  rjaben.  3d) 

öerfafjre  fdjonenb  mit  tnä).  S)a§  aber  fage  idj,  trüber:  bie  Qtit 

brängt,  unb  §infort  gilt  e§,  ba$  hit  ba  SBeiber  Ijaben,  feien,  al£ 

l)ätten  fie  leine;  bie  i>a  weinen,  aU  weinten  fie  nicfjt;  bie  fid) 

freuen,  aU  freueten  fte  fid)  nidjt;  bie  t>a  laufen,  af§  befäften  fie 

nid)t;  bie  mit  ber  Sßelt  oerlefjren,  aU  t)ättert  fie  ntd)t§  baoon,  benn 

am  SSergetjen  ift  bie  ©eftalt  biefer  3Mt.  &a  möchte  id)  benn,  baft  it)r 

oljne  ©orge  wäret.  2)er  (Sljelofe  forget  für  be§  §errn  @adje,  wie  er 

bem  §errn  gefalle ;  ber  fid)  oerel)etid)t,  forgt  für  bie  2)tnge  ber  SSelt, 

Wie  er  feiner  grau  gefalle  unb  ift  geseilt;  be3gleid)en  bie  grau,  bie  leinen 

Wlanxi  l)at,  fo  wie  bie  Suugfrau  forgt  für  be§  §erw  ©adje,  auf  ba$  fie 

fei  Ijeilig  an  Seib  unb  ©eift.  $ie  fid)  oereljelidjt,  forget  für  bie  2)inge 

biefer  SBelt,  wie  fie  bem  Spanne  gefalle.  3>d)  fprcdje  t>a  für  eueren 

eigenen  9^u|en,  nid)t  um  eine  ©djlinge  über  eud)  §u  werfen,  fon* 
bern  für  ebele  ©itte  unb  für  ungeftörte»  9lu§f)alten  Bei  bem  §errn. 

2Bo  aber  (Siner  beulen  muj3,  er  fjanblc  uujiemltdj  an  feiner  Sung* 

frau,  wenn  fie  überreif  wirb,  unb  e§  fo  gefd)er)en  mu§,  ber  trjue, 

tvaZ  er  will;  er  fünbigt  nietjt,  fie  möge  t)eiratl)eu.  Söenn  aber 

©iner  in  feinem  §er^en  feftfteljt,  leinen  Bwang  erleibet,  fonbern 

§err  feinet  2BiHen§  ift,  unb  in  feinem  §er^en  eutfdjloffen  ift, 

feine  Sungfrau  ju  bewahren,  ber  tt)itt  Wot)l  baran.  £>emnad)  fynt 

ber  wofjl,  ber  feine  3ungftau  jur  (£t)c  fütjrt,  aber  mefjr  bodj  ber, 

ber  e3  uidjt  tfiut"  (1  ®orr.  7,  25—38). 
„§aben  wir  nidjt  23efugnif3  eine  ©djwefter  aU  (£t)efrau  mit 

l)erum5ufür)ren,  wie  bie  übrigen  Slpoftel  and),  felbft  bie  trüber  be3 

§errn,  felbft  $etru§"  (1  ®or.  9,  5). 
„Männer,  liebet  euere  grauen,  fo  wie  aud)  (£()rifiu§  geliebt  l)at 

bie  ®emeinbe  unb  fid)  felbft  für  fie  bargebradjt  t)at.  (So  finb  bie 

Männer  fdjulbig  iljre  grauen  §u  lieben,  wie  it)re  eigenen  Selber. 

SBer  feine  eigene  grau  liebt,  ber  liebt  fid)  felbft.  £)enn  Sfttemanb 

l)at  nodj  fein  eigene^  gleifd)  getjafft,  fonbern  er  Ijegt  unb  pflegt 

e§,  wie  and)  (£t)rtftu§  \)k  ©emeinbe,  weil  wir  ©lieber  feinet  2eibc$ 

finb.  3)afür  oerläßt  ein  9ftenfd)  SSater  unb  Butter  unb  Ijängt  feinem 

SSeibe  an,  unb  werben  bie  3wei  ein  gletfdj  fein.  2)iefe3  ©efjetm* 

Wort  ift   fdiwer;    id)  beute   e§  öon   (£t)riftu3   unb  ber  ©emeinbe. 
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Scimtad)  fofCet  audj  il)r  ieglidjer  für  fid)  feilte  grau  fo  lieben  luie 

fid)  felbft,  bie  grau  aber  et)re  irjreu  Sftatm"  ((Spl).  5,  25-33). 
„®otte§  SBitte,  ba§  ift  euere  Heiligung,  ba$  iljr  tu<§  enthaltet 

öou  bei*  Un^udjt,  baf$  jeber  lerne  ftcr)  ein  Sßeib  geroinnen,  sücrjtig 
uub  in  Gtfjren,  nidjt  in  finulidjcr  Seibenfdjaft,  hne  bie  Reiben,  bie 

oon  ©ott  nidjtä  miffen"  (1  £l)eff.  4,  3—5). 

11.  (5f)riftentf)ttm  uub  (Staat. 

„gebermann  fei  unterttjan  bcr  obrigfeitlidjen  ©ettmlt,  benn  e» 

gtebt  feine  Dbrigfeit,  aufter  öon  ©ott;  vuo  fie  ift,  ift  fie  üon  ©ort 

gefegt.  23er  fict)  alfo  bcr  Dbrigfett  iniberfet^t,  leljiit  fi(*r)  auf  rrnber 
©otte§  Drbnung;  bie  9lufrüi)rer  aber  werben  fid)  it)r  ©erid)t  l)olen. 

$)ie  §errfcfjer  finb  uidjt  §um  Sdjreden  ba  für  ba§  rectjtfcrjaffene 

%f)\in,  fonbern  für  ba§>  böfe.  SSißft  bu  feine  guretjt  fjaben  t»or 

bcr  Dbrtgfeit,  fo  tljite  baZ  ©ute,  uub  bu  wirft  £ob  Don  it)r  rjaben. 

2)enu  ©otteS  Wienerin  ift  fie  bir  §um  ©uten.  Sfjuft  bu  aber 

23öfe3,  bann  fürdjte;  benn  nidjt  umfonft  trägt  fie  ba§  SdjWert. 

©otte§  Wienerin  ift  fie,  SRäcrjerin  gum  gorne  bem,  ber  ̂ 8öfe§  ttjut. 

2)arum  au£  ̂ ot()rDenbigfeit  feib  unterttjan,  nietjt  nur  um  be»  $or* 

ne»  roitfen,  fonbern  um  be3  ©eroiffenS  tüitlcn"  (Sftöm.  13,  1—7). 
„Seib  bemnacr)  unterttjan  jeber  meufdjlidjen  Obrigfeit  um 

©otte§  willen;  fei  eS  bem  ®aifer,  al§  bem  Dbertjerrn,  fei  e§  ben 

(Statthaltern,  als  öou  ir)m  gefanbt  §ur  Strafe  benen,  bie  23ofe3 

trjun,  51t  £ob  benen,  bie  ©ute§  tfuxn,  weil  fo  e§  ©otte§  S33il(c  ift, 

baß  it)r  ©ute§  ttjuenb  gutn  Sdtweigen  bringet  bie  ilnwiffenljeit  un= 

üerftänbiger  Sftenfdjjen,  aU  grete,  unb  nidjt  aU  rjättet  it)r  gum 

£)edmautel  ber  33o§r)ett  bie  greirjeit,  fonbern  Wie  Wiener  ©oüe§" 
(l  5ßetr.  2,  13—17). 

12.  ©teuer,  goU. 

„Sage  un£,  \va$  bünftbidj:  ift  e§  erlaubt,  bem  «vEatfer  Steuer 

ju  geben,  ober  nid)t?  3efu§  antwortete:  geiget  mir  bie  Steuer  * 

mottle.  SSeffeu  ift  biey  33ilb  uub  bie  Sluffdjrtft?  Sie  fagten:  be§ 

SatferS.  §ierauf  jagte  er:  fo  gebet  benn  bem  ®aifer,  Wa§  be§ 

$aifer§  ift,  unb  ©ott,  nm*  ©otte§  ift''  (9}?attr).  22,  17—21). 
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ff^)e^alb  aud)  leiftet  abgaben;  benn  e3  finb  ®otte§  Beamte, 

bie  eben  ba§u  [jur  (Entgegennahme  ber  abgaben]  auf  il>rem  Soften 

finb.  ®ebet  benn  Sitten  \>a§  ®ebül)renbe,  mem  Abgabe,  bte  2lb* 

gäbe,  toem  gofl,  ben  gofl"  (tööm.  13,  6  f.). 

13.  $u3brucf§tt)eife  über  ba£  Saftet. 

„$)eljafl>  gab  (Sott  fie  baljin  in  fdjanbbare  Seibenfd)aften.  3)enn 

if)re  SSeiber  l)aben  ben  natürlichen  ßJebrand)  in  ben  roibematür* 

liefen  üer!et)rt,  nnb  and)  bie  Männer  l)aben  ben  natürlichen  Um- 

gang mit  bem  SBeibe  aufgegeben  nnb  finb  in  milber  Suft  anein-- 

anber  geraden,  Sftann  an  ̂ Jcann  in  fd)antlofem  %i)\m"  (SRönt.  1, 

26  f.).  
' „(£§  fotl  ja  hd  eud)  Unjuc^t  getrieben  merben,  nnb  bajut  nod) 

öon  einer  21rt,  mie  e§  rttd^t  einmal  bei  ben  Reiben  öorfommt,  nämtid) 

fo,  baf;  einer  feinet  $ater§  grau  l)at"  (1  ®or.  5,  lf.).  „Säufdjet 
eud)  ntdjt,  toeber  Unjüdjtige  nod)  ©ö^enbiener,  nod)  (Sl)ebred)er, 

nod)  2Betd)linge,  nod)  9ttännerfd)änber,  nod)  2)iebe,  nod)  §abfüdh 

tige,  nod)  Xrunfenbolbe,  nod)  Säfterer,  nodj  Räuber  werben  ©otteg 

Sfteid)  ererben.  9hm,  bergleidjen  mar  einft  (Einer  ober  ber  Rubere 

oon  eueö,  aber  ifjr  lieget  euc^  abttmfd)en,  il)t  ttmrbet  geheiligt,  tljr 

nmrbet  gerechtfertigt  burdj  ben  Tanten  be§  §errn  Sefu§  (£§riftu£ 

nnb  ben  ®eift  unfere§  ©otte§.  2)er  Seib  ift  nitijt  für  bie  itn* 

•mdjt.  SBiffet  i§t  ntdjt,  heft  euere  Seiber  bliebet  (El)rifti  finb? 

(Sott  id)  nun  bie  ©lieber  (Etjrtfti  nehmen  nnb  §u  ®liebent  ber  Söul)* 
lerin  machen?  gerne  fei  e§!  Dber  ttnffet  ifjr  nicljt,  haft,  tuet  an  ber 

S5ur)lerin  l)ängt,  (Sin  Seib  mit  it)r  ift,  benn  bie  Sinei,  fyeifjt  e£, 

merben  ©in  fjletfdj  fein.  2Ber  aber  am  §errn  l)ängt,  ift  (Ein  ©eift 

mit  iljm.  gtieljet  bie  Un^nd/t;  alle  anbere  @ünbe  bleibt  aufcerljalb 

be§  Seibe§,  bie  Un^uc^t  treibt  ©ünbe  am  eigenen  Seibe.  Dber 

toiffet  il)r  nid)t,  ba{3  euer  Seib  ein  Semmel  ift  be»  ̂ eiligen  ©eifte» 

in  euef),  ben  irjr  öon  ©ott  Ijabt  nnb  il)r  nidjt  tndj  felbft  gehört? 

Stjr  feib  treuer  erlauft.  @o  gebet  (Sott  bte  @l)te  an  euerem  Seibe" 
(1  ®or.  6,  9—20). 

„Off enlunbig  finb  bie  SBerle  be§  gfeifc§e§:  Ihtäudjt,  Unreinigleit 

Ue^igleit,  ®öfcenbtenft,  Räuberei,  gehtbfdjaft,  §aber,  (Eiferfudjt, 

Sorn,  9icm¥e,  Spaltung,  Slbfonberung,  9ietb,  Srunfenfjeit,  Steffen 
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unb  bcrglcidfjen,  bauon  idfj  eudj  oorau§fage,  tüte  idj  e3  f(§on  juöor 

gcfagt  Ijabe,  bafj  bie  foldje3  ttjun,  werben  ®otte§  IReic^  ntdtjt  erben" 
(®al  5,  19—22). 

„Un-judit  unb  jebe  5lrt  Itnreinigfeit  ober  §abfud)t  fott  man 

aucfj  nid)t  bcm  Tanten  nad)  unter  eud)  lennen,  fo  hrie  e£  ©eiligen 

jiemt;  ebenfo  nid)t  ®emetnljeit,  ̂ offenreben  unb  leicrjtfertigeä 

©efdjroäjj,  tua§  uitfcfjtcfltd^  ift.  2>aran  benlt  in  ber  (Srfemttuifs, 

ba$  fein  Untüchtiger  ober  Unreiner  ober  ®et$afö,  ba§  Ijeifjt  (Söfeen* 

biener,  im  Oleidc)e  ß^ttfti  unb  ®otte§  ein  (£rbe  fjat"  (©pI).  5, 
3—5). 

14.  5lbenbntaf)lfeter. 

„$tt§  fie  aber  aften,  uafjm  3efu§  Sörob,  feguetc  unb  brad)  unb 

gab  e§  ben  Jüngern  unb  fpradj:  nehmet,  effet,  ba$  ift  mein  Seib. 

Unb  er  na^m  einen  33ecr)er,  banfte  unb  gab  itjuen  mit  ben  SSorten: 

trinlet  TOe  barau§,  benn  bie§  ift  mein  S3tut  be§  neuen  25unbe3, 

ba$  für  SSiele  oergoffen  werben  wirb,  jur  ©ünbenoergebung.  8dj 

fage  eud)  aber,  nimmermehr  Werbe  idö  öon  je|t  an  oon  biefem  (&& 

tüätyz  be§  SßemftodeS  trinfen,  bi§  auf  ben  £ag,  ha  id)  e§  neu 

trinlen  werbe  mit  euer)  im  fReidtjc  meinet  3Sater3"  (Sftattf).  26, 26 — 29). 
„3>n  biefem  Sßiflen  finb  mir  geheiligt  burdj  bk  £)arbringung 

be§  ßeibe§  $efu  GHjrifti  ein  für  allemal,  tiefer  [(£f)riftu§]  Ijat 

nur  ein  einziges  Opfer  für  bie  Sünben  bargebraerjt  für  immer" 
(§cbr.  10,  10). 

15.  (Srntarjnung  an  ©eelenljtrteu. 

„3)u  [Xitu§]  aber  rebe,  ma§  jur  gefunben  Se^re  ftimmt,  ba§ 

bie  eilten  nüchtern  fein  foKen,  ehrbar,  §üd)tig,  gefunb  im  (Glauben, 

ber  Siebe,  ber  ®ebulb.  3)te  betagten  grauen  be3gleid)en:  in 

ifjrer  §aitung,  wie  e§  bem  §eifigtr)um  gejie^met,  nidjt  oerleumbe-- 
rifcf),  nidjt  bem  oielen  trinlen  ergeben,  ®ute§  letjrenb,  auf  \)a$ 

fie  bie  iungen  grauen  fittig  leiten  gur  Siebe  it)rer  Männer  unb 

itjrer  SHnber,  gu  güdjtigem,  feufdjem,  rjau§l)älterifd)em,  gutem  $8e* 

tragen,  gum  ©erjorfam  gegen  t£)re  Banner,  bamit  ba§>  2öort  ®otte£ 

ntdrjt  geläftert  werbe.  Sie  jungen  Männer  ermahne  beSgteidjen 

ju  füttidjem  äßanbet"  (Sit.  2, 1—6). 
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IV.  3wjantmenfaffitng  be3  @<fyriftmtyalte& 

2ßa§  Bei  ber  djriftlidjen  6ittlicf)feit  üor  2111cm  Ijerüortritt  ift: 

Gnnfadjljeit,  ®larl)eit,  Sauterfcit,  3nnerüd)feit. 

Smmer  unb  überalt  fietjen  bicfe  (Stgenfdjaften  im  $orbergrunb : 

Sttag  bte  (ödjrtft  reben  üon  (Sott,  üom  üftädjfteu,  Don  unferen 

$flid)ten  auf  retigiöfem  ober  ettjifdjem  (Gebiete:  fic  rebet  cinf adj, 

fie  rebet  Kar,  fie  rebet  lauter,  fic  rebet  tnnerlid). 

3u  biefer  SRebetoetfe,  bte  gnljalt  tüte  gorm  ber  djrifttiden  ©itt* 

lidjfeit  gleichmäßig  djarafterifirt,  tritt  nodj  eiu  anbereä  bie  @d)rtft 

in  tjerüorragenbem  äftafje  au3geid)itenbe3  Moment:  fie  rebet  per* 

fönlidj.  -ftientalS  fjmdfjt  fie  ttjeoretifd},  niemals  entroidelt  fie  ein 
©üftem;  ftetö  ift  e§  ber  ÜXftenfd),  tüte  er  leibt  uub  lebt,  an  ben  fie 

fid)  tüenbet.  SSie  bic  djrtftlidje  Sittlidjlett  felbft  ha§>  geläuterte, 

3ur  ©ottäl)nlidj!eit  erhobene  9JJenfd)enl)erg,  unb  nidjt  ettüa  eine 

ettjifdhreligtöfe  Sfjeorie  barftellt,  fo  ift  eg  anty  ba$  üerirrte,  üon 

2eibenfcr)aften  umftridte  9ttenfdjenf|er§,  ba§>  fie  pm  (Segenftanbe 

l)at.  SBa§  üom  ganzen  ©^rtftentljum  gilt,  baß  e§  nämlid)  weniger 

öeljre  al»  ütelmefyr  Seben  fei,  ba3  gilt  in  befouberer  SSeifc  üon 

feiner  ©ittlidjfeit:  fie  ift  ba§>  Seben  in  (£ljriftu3,  mit  (Sl)riftu§  unb 

fcurdj  (£l)riftu3.  3n  feiner  lebenbigen  Sßerfönlidjfeit  liegt 

mie  ba§  Sßefen  be§  (£l>riftentljum3,  fo  and)  ha»  SBefen  ber 

djr  ift  liefen  ©tttltdjfeit.  SSon  ficf>  Ijat  GnjrtftuS  gefagt:  „%&) 

bin  ber  SBeg  uub  bie  3Sat)rt)eit  uub  ba%  Seben."  Sftidjt  SBegmeifer, 
fonbern  gangbarer,  lebenbiger  2Beg  ift  er  für  bte  3ttenfd)ljeit  ge= 
morben,  ben  mir  befdjreiten,  inbent  mir  (£l)rifium  erfaffen;  nicfyt 

letjrljafte  2Bar)rt)eit  bietet  er  un§,  fonbern  mannet  fieben,  fein 

eigene^  Seben,  ba^  mir  nadjlebcnb  in  un§  jur  (Seftaltung  bringen. 

„Sieljet  (Hiriftmn  an",  ba§>  ift  Anfang  unb  (Snbe,  Sttljalt  unb 
gorm  ber  djriftltdjen  ©ittltd/feit. 

2)tefe  ̂ ongentration  be§  gefamntten  (£l)rtfientt)um§  in  bte  leben* 

btge  $erföntid)feit  Sefu  (£l)rifti  ift  ber  (Srunb,  raegfjatb  bte  djrift* 
üdje  @ittlid)leit,  bei  aller  Xiefc  unb  (Srtjaoenfjeit,  fo  ein  fad}  ift. 

(£Ijriftu§  mar  9#enfd)  mie  mir.  (£r  mar  ©ott*2ftenfd),  ja,  b.  1). 

OTe§  in  ir)m  mar  üom  götttidjen  Tillen  —  er  nannte  xijn  feine 

„©petfe"  —  burditränlt,   er  lebte  in  ®ott  mie  niemal»  üor  ober 
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nad)  iljm  ein  SDieufd)  in  ®ott  gelebt  l)at,  er  mar  ein3  mit  ®ott, 

luie  baS  boflfonunenfte  SBerfjeug  ein§  ift  mit  ber  fütjrenben  §anb 

be§  SRetfterS.  SIber  feine  (Sötttidjfeit  nal)m  iü)nt  nidjts  uou  feiner 

9D?enfd)tidjfcit.  3)ie  mcufdjtidje  S^atnr  mar  «nb  blieb  fein  innerfte» 

SQSefcn.  Unb  fo  ift  (£l)riftu§  ber  im  l)öd)ften  Sinne  öottfommcnc 

SD^enfcf).  SSottfonunen  nicr)t  blofc  im  «Sinne  be3  rein  irbifd)  Statur* 

üdfjcn  Sftenfdjen,  fonbern  öottfommcn  im  Sinne  be§  §nr  feiigen  (Slnrig* 

feit  beftimmten  irbifdj=überirbifd)^natiirlic^'übernatnrlidjen  Sttenfdjen. 
35ementfpred)enb  ift  and)  bie  Sittlid)fett  ©Ijrifti,  feine  eigene,  nrie 

bie  feiner  51nljänger,  bte  Sittlid)feit  be§  öolllommenen 

Sftenfdjen.  Sie  murmelt  in  ber  menfdjlidjen  Statur,  fie  umfaßt 

fie,  fie  oerebelt  fie;  bod)  über  biefen  rein  natürlichen  ®rei3  Ijinauä 

treibt  fie  SBlütljen  überirbifdjer  @ottäl>nTid)leit,  geitigt  fie  Knaben- 
früdjte  enrigen  £eben§, 

2)amit  ift  and)  bte  SIntroort  auf  bie  oft  geftellte  S^age  gegeben: 

§at  (£f)rijtii§  eine  neue  Sittlidjfeit  gebraut?  3a  unb  Sßein. 

C£t)rtftu5,  al§  ber  gottgefanbte  (Srföfer  ber  9ftenfd)l)eit  oon  Sünbe 

unb  fünblidjer  ®ned)tfd)aft,  Ijat  bie  burd)  ba$  SSirlen  ber  Sünbe 

im  Snncrn  be§  üötenfdjen  entftanbenen  fittlid^reltgiöfen  krümmer- 
unb  Sdjuttmaffen  hinweggeräumt,  er  Ijat  ben  in  SReinljeit  unb  ®uU 

Ijeit  urfprünglid)  gefdmffenen  Sftenfdjen  urieberljergeftettt,  er  l)at  bk 

oon  Sünben-  unb  SeibenfdjaftSnebeln  umbunfelten  ober  gang  unb 
gar  »erfüllten  übernatürlidjen  (Snb^iele  be§  Sftenfdjen  in  iljrer  an* 

fänglidjen  ®larl)eit  unb  Sdiöutjeit  neu  erftral)len  laffen,  er  l)at  bk 

in  gän^lidjer  Slbfeljr  oon  ®ott  entartete  Sittlidjfeit  nrieber  auf  ben 

redeten  SBcg  genriefen,  er  Ijat  burdj  S3erlünbigung  ber  erhabenen  unb 

neuen  S&afjrljcit  Oon  ber  menfdjlidfjen  ®otte3finbfdjaft  unb 

öont  ©otte§reidie  ben  unfittlidjen,  brutalen  GSgoiSmuS,  ber  §a§ 

unb  3er^üftung  gebar,  auZ  ber  Sttenfdjljeit  l)inau3genriefen ,  unb 

Ijat  fie  jur  einen  grofjen  ®otte3familie  gemalt,  in  ber  nidjt 

©efeii  unb  Strafe,  fonbern  Siebe  unb  Sßeräeiljen  fjerrfdjen.  2)a3 

ift  ba$  Sitte,  unb  ba»  ift  baä  9tae  in  ber  djrifttidjen  Sittlidjfeit: 

bie  ebele  SD^enfdjeunatur  bind)  (£§riftu3  erhoben  §ur  gottäl)nlid)en 
Uebernatur. 

£>te  9J?cnfd)l)ett  eine  ®otte§familie!  8n  otefem  raefentlidj 

djriftticben  begriffe  liegt  ber  Sdjroerpunft  ber  Sittlidjfeit  be3  (^t)riften= 

tljumS,  liegt  iüjre  gan-je  2trt,  iljr  Sljarafter,  bie  fie  oon  jeber  anbern 
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Sftoral  unb  @tl)il  fdjeiben.  diu  genug  lann  Ijeroorgeljoben  werben, 

bafs  bemnadj  bie  djriftlidje  (Sittlidjfeit  gteidjbebeutenb  ift  mit  ber 

®otteS*  unb  9Md)ftenliebe,  unb  baf3  fie  nid)t  ift  ein  Sittengefe| 

ober  eine  ̂ flidjtenleljre.  Sief  unb  fdjön  briidt  btefe  für  S3eur- 

Rettung  unb  SBeljanblung  ber  ©itttidjfett  beS  (£t)riftentljumS  ent* 

fdjeibenbe  SBo^cit  ein  fatfjolifdjer  Geologe  aus,  ber  Xübinger 

Zl)eologieprofeffor  §irfdjer,  beffen  Sorte  einzuführen,  eben  weil 

fie  c§riftttd)*fatIjoltfcf)en  ®lang'  Ijaben,  mir  eine  befonbere  greube  ift: 
„Sine  golge  ber  SBefjanblung  ber  djrtftftdjen  Sflorat  als  einer 

®efe|eS=  unb  $flid)ten*£et)re  ift  ofjne  3tt)etfeX  bie,  bafj  bie 

ebelften  Sölütfjen  eines  ̂ eiligen  (£l)riftenfinneS  in  ttjr  leine  $ar» 

fteffung  finben  lönnen,  unb  bafj  fie  ntdjt  nur  mdfjt  geeignet  ift, 

biefe  931ütl)en  ju  förbern,  fonbern  weit  el)er  gefdjidt,  beren  @nt^ 

midlung  ju  oertjinbern.  @S  giebt  nämlid)  eine  ÜMigiofität,  öer* 

möge  melier  ber  ©fjrift  fein  SBertjattnifs  gu  ®ott  unb  ben  gött= 
lidjen  fingen  mit  einer  wafyrljaft  unauSfpredjlidiett  3«nigleit, 

fHeint)eit  unb  (Stetigfeit  unterhält,  ©iefe  Sfteligiofität  ift  bem  tjei* 

ligen  (Reifte  ber  Stageburt  nidjt  fremb;  aber  wo  ftnbet  fie  üjre 

©teile  in  einer  ®efe|eSlel)re?  SSie  lann  man  fie  jum  ®egen* 

ftanb  eine§  ®efe|eS  modjen?  SSie  lann  ber  Ijimmlifdje  «Sinn, 

melier  fid)  in  einem  fortwätjrenben  füllen  unb  freubigen  einbeulen 

an  $ott  unb  einem  feiigen  Öeben  öor  3$m  bewegt,  unb  alles 

Xl)Un  unb  Saffen  beS  9)?enfd)en  burdjbringt  unb  treibt,  ber  Qn^alt 

eines  (Gebotes  werben?  So  giebt  eS  Regungen  in  jebem  guten 

®emütl)e  gegen  ben  -äJUtmenfdjen,  meldte  mel  §u  gart  finb  unb  §u 
f)od)  ftefjen,  als  ba|3  baS  ®efe£  fie  üorfdjreiben  lönnte;  auc§  giebt 

eS  ̂ Bewegungen  beS  §er§enS,  bie  Seber,  in  welchem  ber  ®eift 

®otteS  unb  Sefu  (£l)rtfti  wol)nt,  gan§  woljl  lennt,  auf  bie  Um  aber 

lein  ®ebot  §u  leiten  oermag.  SSer  barf  j.  23.  fagen:  ©rofjmutl) 

ift  beine  $f liebt!  2In  bie  ®rof3tnutIj  reitfit  lein  ®efe|;  fie  übt  ber 

(£l)rift  frei  —  nid)t  burdj  ein  (S5ebot  getrieben,  nidjt  burdj  ein  ©e- 
bot  belehrt,  fonbern  burdj  bie  Siebe  begeiftert.  Dber  märe  bie 

gefe|litf)e  (Großmut!)  eine  ®rof3mutl)?  (Sin  Sßerl  ber  (Sroßmutlj 

lannft  bu  mir  nennen  unb  beftimmen;  aber  bie  ©rofemutl)  felbft 

lebt  im  großen  ©emüt^e.  Ober  bie  ©emutlj?  —  wie?  ein 

®efe|  reichte  waljrljaft  an  fie  f)in?  ein  ®efe£  lönnte  fie  mir  öor= 

jeidjnen,  unb  iljm  folgenb,  fänbe  idj  fie?   D,  fie  ift  eine,  leinem 
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(Gebote,  fonbent  beut  freien  ̂ emüttje  frei  ange^örenbc  Stiftung: 

unb  auf  ben  ®efej}e»tafeln  fieljt  il)r  State  nidjt.  Dber  bk  geinbe^ 

üebe?  ba§  ®ebet  für  bie  Verfolger;  ba3  ©egnen  berfelben?  S^etn! 

Ijic^u  gelange  id)  nnr  in  golge  ber  reinften  Sfteligiofität,  nnb  be§ 

freieren  ̂ Iuffcf)tuimg§  ber  Seele  über  jebe  Hemmung  be§  (£goi3mu§. 

9tu§  ber  unumrcunbenfien  greitf)ätigfeit  allein,  nnb  ber  ünblidjften 

Pietät  geljen  biefe  ©rfdjeinungen  Ijerbor.  21uf  bent  S3oben  be§ 

©efetjeS  aber  tüäc^ft  foldje  grud)t  in  ©nrigfeit  ttidjt.  —  @£  ift 

folglid)  unleugbar,  bafc  gerabe  bie  ebelften  SBIütljeit  eine§  Ijeiligen 

(Xrjriftenfinne^  in  einer  Sittoral,  meiere  aU  eine  (Sammlung  oon 

s]>f(id)ten  auftritt,  gar  ttidjt  bargefteüt  werben  lönnen:  unb  toolltc 
man  e§  oerfudien,  unb  fie  §um  ($egenftanb  oon  ®efej3en  ntadjett; 

fo  mürbe  eben  baburdi  iljr  eigentümlich  Sncarnat  öerrotfcfjt,  unb 

bie  Sugenb  unb  grifdje  iljrer  gärbung  ginge  notljtoenbig  unter." 
„2lber  nidjt  genug,  baf?  bk  djriftlidje  ÜIRoral  al§  ̂ ßflidjtenleljre 

51t  tief  fieljt,  um  mandje,  unb  gerabe  bie  Ijerrlidjften  SBerle  be§ 

£t)riftenfinnc£  in  fidj  aufzunehmen:  fie  leitet  ir)re  Zöglinge  öicl* 
meljr  unöermeiblid;  öon  benfelben  a^).  SSenn  ber  SD^enfct)  nätnüdj 

burdj  bie  ®efe|e§  =  unb  ̂ flidjtenleljre  einmal  geroöljnt  roorben  ift, 

überall  an  ber  §anbleitung  ber  Gebote  unb  Verbote  gu  geljen,  fo 

oerliert  er  feinen  2BiHen  unb  fein  ©emütl)  geraifjermaften  an  bie 

SÜcannigfaltigfeit  berfelben,  er  fommt  nidjt  jur  eigenen 

Sülle  feines?  §er§en§,  nidt)t  jum  93ef i^  feinet  eigenen  öiel* 

leidjt  an  fid>  reidjen  $emütlje3,  unb  ba£  ©ödjfte,  mo§u  er  e§ 

bringt,  ift  bie  gemiffenljafte  Sreue,  audj  ba$  ®leinfte,  roa§  ba§  ®e= 

fetj  forbert,  $u  tt)un  unb  ju  laffen.  51ber  e£  ift  nidjt  bk  Siebe, 

au§  melier  fidf>  al3  feinem  einzigen  unb  unheilbaren  Clement  fein 

ßebett  näljrt;  e§  finb  bk  mannigfaltigen  (Gebote,  oon  benen  er  feine 

SSeifung  empfängt.  Unb  fo  fammelt  er  fid)  ntdt)t  in  ber  gülle 

feinet  eigenen  §ergen§;  fonbern  l)ängt  jertljeilt  an  feinen  SSeg-- 

roeifern  §um  ®utcn  —  ganz  51uge  —  aufmerffam  gerietet  gegen 
bie  unzähligen  auägeftedten  Zeigefinger.  2)aljer  lömmt  e£  benn, 

bafy  er  an  ber  (Frenze  feiner  erreichbaren  Sßoltfommentjeit  fteljt, 

toenn  e§  ifjm  gelungen  ift,  feine  pflidjtlidje  XagcSorbnung  ganz  in§ 

Sfteine  ju  bringen,  unb  genau  gu  üoflzieijen.  §eigt  baZ  aber  nic^t, 

ben  Hflenjdien  gerabe  in  Sezieljung  auf  ben  Ijödjften  moralijdjen 

«Sdjttmng  feinet  2öiHen3  unb  ®emüt£)£  lähmen,  unb  iljn  auf  einer 
v.  SjoenSbxoed),  tyatfttyum.  II.  3 
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nieberen  (Stufe  ber  Sftoralität  l)in§alten?  Ueberbief3  ift  eS  bem 

©^riftengeifte  tuef entließ  f  baft  er  in  ber  Sanierung  uub  Kräftigung 

fetner  Siebe  gegen  (Sott  unb  bie  Sftenfdien  unaufhörlich  warfen 

lann  unb  n>i£C.  SSte  fteljt  eS  aber  mit  biefem  SBadjfentuotten  Bei 

bem,  toetdjer  mit  ber  Erfüllung  beS  ®efe|eS  alles  getrau  rjat?  ©S 

ift  offenbar,  bafs  bie  Sßegterbe  uac^  fortfdjrettenbcr  Heiligung  nicl)t 

Dom  ©efet^e  fömmt,  fonbern  frei  in  ber  (Seele  tüirb.  SaS  @efe£ 

ift  ettoaS  Seft * S8eftimmte§  unb  UnBemegltd^eS:  toer  fidj  nad)  iljm 
ntifjt  unb  richtet,  toill  unb  übt  baS  ©efeitfidje,  baS  geftbeftimmte ; 

toill  eben  barum  nidjts  anbereS  unb  weiteres,  unb  fennt  baS  freie 

(Smporftreben  ber  Siebe  nid)t." 
„(£S  liegt  in  ber  Sftatur  ber  &CL§t,  ba$  wenn  eine  Floxal  nichts 

tociter  ift,  als  ein  Aggregat  oon  göttlichen  unb  firdjlurjen  Geboten 

unb  Verboten,  man  and)  Oon  nichts  ̂ ötjerem  toiffen  !önne,  als 

oon  mannigfaltigen  guten  Sßerfen,  toeldje  fid)  auS  SSeranlaffung  jener 

(Gebote  unb  Verbote  oerrid)ten  laffen.  Somit  ift  bann  bort  ber 

größte  moralifdje  Sfteidjtrjum  5U  finben,  too  bie  meiften  guten  SSerle 

finb :  unb  toer  einige  tjat,  ift  toenigftenS  nid)t  gang  arm.  2Ber  aber 

reid)  toerben  toill,  fammelt  beren  oiele,  unb  legt  fie  als  feinen 

@d)aj$  für  ben  ipimmcl  forgfältig  jufammen.  (SoldjeS  ̂ at  bann 

aber  nid)t  geringe  moralifdje  -ftadjtrjeile.  SBo  ift  bei  bie  fem 

SBerle*  unb  SSerbienfte-Sammeln  ber  (Seift  ioaljrer  ©otteS* 

unb  Sftäcrjftenliebe?  —  Smmer  unb  überall  fel)tt  er  getoift  nierjt; 
aber  nur  gu  oft  liegt  all  biefen  fogenannten  oerbienfttierjen  SBerfen 

nidjtS  weiter  gum  (Srunb,  als  ein  getoötjntidjer  © e t ft  ber  ®lug-- 
l)eit,  toeldjer,  wenn  and)  nid)t  allen,  bod)  immer  oielen  oon  ben 

mannigfaltigen  (Geboten,  unb  5  war  auS  feinem  anbent  (Srunbe  nadj* 
fontmt,  als  um  fid)  auf  baS  tunftige  ©ertcr)t  oor^ufeljen.  Sa  giebt 

ber  Sfteidje  bem  Stritten  Sltmofen;  aber  uid)t  um  (SotteS  willen  unb 

aus  äftenfdjlidjfett,  fonbern  weil  eS  ein  gutes  Söerf  unb  oerbienft* 
ltd)  für  ben  §immel  ift;  ba  reicht  man  ben  Xrun!  frifdjen  S&afferS 

nietjt,  weil  ber  -Dtädjfte  Surft  leibet  unb  er  ber  ̂ ädjfte  ift,  fonbern 
weit  eS  als  ein  gutes  393er!  im  §immel  belohnt  toirb.  Sa  man 

bentnad),  wo  ber  Sine  Gtfjriftengeift  nidjt  §um  ®runb  gelegt  unb 

gepflegt,  fonbern  baS  ©efe^  üerfünbet  toirb,  auf  bk  mannigfaltigen 

guten  Söerfe  anträgt;  weldje  (Gebote  toerben  am  geuauefteu  ttoU* 
Sogen   toerben?  Sie  fird&lidjen!  Stjr  SSottaug  loftct  bie  toenigfte 
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lleberwinbung  beS  (SgoiSmuS;  uub  ba  man  gugleidj  in  firdjlidjen 

SBerfen  ant  fdjnellften  einen  großen  9tod)t()um  fammeln  tat,  fo 

werben  fie  begreiflich  bor  allen  anbern  mit  (Genauigkeit  berriditet 

werben.  Unb  wer  weifc  eS  nid)t,  wie  fo  biele  SKenfdjcn,  benen  ein 

cfjriftlic^er  (Sinn  gän^licl)  mangelt,  auf  baS  püuftlidifte  iljre  iix&j* 
üd^en  2öer!e  tljun,  fidj  barnm  für  gnte  Sänften  Ijaltenb?  SBo  aber 

ift  folctjeS  möglid)?  $)a,  Wo  man  bei  ber  Seljre  bom  (Guten  üon 

bem  Ijeiligen  GHjriftengeifte  ausgebt,  nnb  ftetS  anf  ifjtt  ̂ urüdweifet; 

ober  ba,  wo  man  bem  SDtofdien  eine  Sfteifje  bon  (Geboten  borlegt, 

burdj  bereit  SBeobadjtung  er  fidj  gute  SSerle  fammeln,  unb  SScrbienftc 

für  ben  §immel  erwerben  foll?" 
„(Sine  Sttoral  als  ®efe|eS=  unb  ̂ flicrjtenletjre  fann  ber  Unter* 

Jdjeibung  jwifdjen  ferneren  unb  leichten  (Gefeijen,  fdjweren  unb  leid)* 

ten  $fiid)tett,  großen  unb  flehten  Uebertretungen,  £ob*  unb  läfj* 

liefen  ©ünben  nidjt  entgegen,  biefelbe  aber  bod)  nid)t  pgleid)  fo 

burdjfüfjren,  ba)3  ber  Sftoralität  baburc^  nid)t  grofje  (Gefafyr  unb 

mannigfaltiger  Sftadjtljeil  erwüdjfe.  $war  wirb  gewifs  bon  üftiemanb 

geleugnet  werben,  ba§  eS  Uebertretungen  gebe',  bie  —  fo  wie  fie 
au3  einem  Suftanb  moralifdjen  XobeS  ausgegangen  finb,  aud;  gan^ 

bie  (Sigenfdjaft  l)aben,  biefen  Xob  im  Seben  !unb  §u  tfjun;  befc* 

gleiten  wirb  -ftiemanb  in  Slbrebe  ftellen,  ba%  eS  anberfeitS  wieber 
biele  SSerfeljen,  Mängel  unb  Uebertretungen  gebe,  bon  benen  fidj 

aud)  ber  ganj  gute  9ttenfdj)  nie  böUig  loSmadjen  lann,  unb  beren 

fidj  alfo  ber  S^wac^e,  wenn  aud)  &ut billige,  um  fo  gewifkr 

fd)ulbig  madjt.  (5S  ift  jene  Unterf Reibung  gwifdjen  fd)Weren,  unb 

geringen  ©ünben  alfo  an  unb  für  fid)  woljl  begrünbet,  unb  Wirb 

fie  oorneljmlidj  auf  bie  berfdjiebene  SBefdfjaffenljett  beS  SSillenS  ge= 

ftütjt,  unb  werben  bie  öerfdjiebenen  (Grabe  beS  (Guten  unb  SBöfen 

nad)  bem  3)afein  5.  23.  eines  reinguten  unb  bolllräftigen,  eines 

minber  lautern  unb  minber  fräftigen,  eines  fdjmadjen,  eines  trägen, 

eines  unlautern,  eines  boshaften  unb  berftodten  SSittenS  Beftimmt, 

fo  wäre  nidjtS  bagegen  §u  erinnern.  5Iber  wenn  ntdjt  üon  bem 

öinen  moralifdjen  (Geifte,  fonbern  bon  bem  äußeren  (Gefe^e  aus- 
gegangen Wirb,  fo  muf3  ber  Unterfdjieb  §tr>ifc^cn  £ob=  unb  läfjtidjen 

Sünben  auf  bie  @d)Were  unb  £eid)tigfeit  ber  (Gebote  geftü|t  werben. 

£)emnad)  Ijetftt  eS  bann,  auf  bie  Xafel  biefer  (Gebote  unb  Verbote 

Ijinjcljen,  uub  bem  9ttenfdjen  fdietben  fidj  nun  bie  ©üuben  in  fd/were 
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unb  leiste,  £ob*  unb  täfjtidie  (Sünben,  je  nad)bem  ba$  ®efe£, 

gegen  raeldjeä  man  gefehlt  fjatte,  ein  ferner  ober  leicht  öerbinbenbe§ 

genannt  wirb"  (a,  a.  £).,  ©.  194  ff.). 
3n  biefen  SSorten  ift  sugteid)  eine  weitere  ber  oben  genannten 

SBefenSeigenfdjaften  ber  d)riftlid)en  (Sitttidjfeit  jum  2lu§brude  ge= 
bradjt:  bte  gnnerttcljfeit. 

SBtc  ber  (Seift  e§  ift,  ber  lebenbig  madjt,  fo  ift  e3  ber  (Seift, 

nnb  ber  (Seift  allein,  ber  cfjriftficHütlidj  mad)t.  ©3  liegt  i>a$  ge< 

tuifj  fd)on  im  (Sttttid)teit§begriff  at§  folgern,  aber  üor  Willem  liegt 

e§  in  ber  -iftatur  be§  (Srunbe3,  anf  bem  bie  djriftticfje  <Sitttid)leit 
tüefentltdö  rufjt:  baä  ®inbfd)aft3oert)ättnif$  be3  SJlettf djen  jn 

(35  ott.  gür  (£t)riftn§  fetbft  nnb  für  bie  feine  Se^re  weiter  öerlün-' 
benben  neuteftamenttid^en  (Sdjriftftelter  ift  ba%  Steufjere  nidjt§,  ba$ 

innere  OTe3.  2Bo  finb  in  ben  (langete  nnb  in  ben  apoftotifdjen 

Briefen  Gebote,  Verbote,  (Straf  beftimmungen  ?  2ßo  finb  Ijaarfpaltenbe 

Unterteilungen  über  bie  (Srenge  smifdjen  (Sut  nnb  $8ö§,  gttrifdjen 

Erlaubt  nnb  Unerlaubt?  SSo  ift  Schablone  nnb  äußeret  SBefen? 

2)a§  Snnertidjfte  be3  innerlichen  mattet  unb  tjerrfdjt  allein:  bie 

Siebe.  (Sie  ift  baZ  (Sebot  unb  bie  (Sebote,  fie  ift  (Sefe|>  unb 

$ropt)eten. 
3n  biefem  (Sinne  lägt  fid)  in  :parabo£er  2öat)r^eit  fagen:  \)it 

djrifttidje  (Sittlid)leit  fteljt  jenfeit§  üon  (Sut  unb  23ö3.  Sen* 

feit§  üon  ber  ($utt)eit,  ton  ber  $8o3t)eit,  bie  au§  äufjerm  Sfjun, 

au§  äußeren  (Satmngen  itjre  Söeäeidjnung  nimmt.  2llle§  5leufeere 

ift  Oberfläche,  ift  fomit  roeber  Siefe  nod)  §öt)e;  bie  djriftlidje  ©itt* 
lidjleit  ift  nur  Siefe,  nur  §öl>e,  unb  fomit  nid)t3  3leu§ere§. 

SSie  bk  SSirlung  mit  ber  Urfadje,  fo  ift  mit  ber  tyotjen  unb 

tiefen  3nnertid)feit  audj  bie  greitieit  ber  djrifttidien  (Sitttidjleit 

oerbunben.  (Sie  lennt  leine  Letten  unb  (Sdjranlen,  lein:  hu  follft 

nid)t  bie§,  bu  follft  nidjt  ba§.  grei  lebt  in  itjr  ber  ÜJftenfd)  fid) 

au3,  frei  ftrebt  er  feinem  botopetten  Siele  §u:  ber  ett)ifd)'natürtid)en 
unb  ber  djrifttic^mbernatürlidien  $8ottlomment)eit  3m  Seben  nadj 

ber  ebrifttidjen  (Sitttidjteit  erfüllt  fidj  baä  bem  Ki^t^riften  um 

öerftänbtidje  2Bort  S^rifti :  „mein  8od)  ift  füjs,  unb  meine  Söürbe 

ift  teidjt."  ®ann  ber  ÜDcenfd}  unfrei  fein,  menu  er  ttiut,  toa3 
feinem  innerften  SBefen  entförid)t,  b.  §.,  menn  er  eine  9üd)tfd)nur  bc* 

folgt,  bie  haä  ©bete  feiner  SRatur  jur  Geltung,  unb  ba&  ©äßtidje, 

: 
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(Gemeine  in  it)r  §nm  ̂ Cbfterbcit  Bringt,  roemt  er  e§  tljut  —  immer 

nnb  immer  ift  baranf  jurüd^ulommen  —  au§  Siebe? 

„Sie  greiljeit  ber  ®inber  ®otte§",  b.  §.  ber  edfjten  Triften, 
mitten  im  3^ange  biefer  SBelt,  ift  leine  Lebensart.  2ütd)  ber 

Gnjrift  bleibt  ®efe£en  nnb  Sßorfcfjriften  unterworfen,  auty  für  ir)n 

gelten  bie  jjunbert*  nnb  taufenberiet  gefeKfdjaftlidjen  unb  ftaatlicljen 

Söefdfjränfungen,  unb  totä  meljr  ift,  audj)  er  füljlt  ben  SBiberftrett 

jnnfdjen  gleifdj)  unb  (Seift.  2)ennod):  in  feinem  fittlidfjen  £t)un  ift 

er  frei.  9ftdfjt3  öon  OTem,  foa§  mit  ber  oon  (Sott  gewollten 

Orbnung  —  unb  §u  biefer  Drbnung  gehören  (Sefettfdfjaft,  (Staat 

unb  ̂ ßoligei  —  übereinftimmt,  ift  für  tt)rt  Smang;  leine  @d)ranle, 
hk  fein  djriftlidj  geleitetet  ©enriffen  in  tljm  aufrichtet  gegen  bie 

nieberen  triebe,  ift  für  üjn  Unfreiheit,  (£r  toanbelt  nidfjt  eine  be* 

fdfjmerlidfje  (Strafe  mit  ungefügen  SSegmeifern,  auf  bereu  immer 

fidj  mieber^olenber  $luff<f)rift:  bu  foflft,  \)u  follft  ttidfjt,  fein  ©llaöen* 

äuge  ängftlidj  haftet;  il)n  trägt  müI>elo§,  in  Ijödfjfter  innerer  grei= 

fjeit  über  5We3  Ijinmeg  eine  ®raft:  ber  gittidfj  ber  Siebe. 

&ier  liegt  bie  ©rllärung  be§  ®ef)eimniffe3  ber.  djriftli<§* 

fittlidjen  greiljeit;  benn  ein  ©eljetmmfj  ift  fte.  S)ie  djriftlicbe 

©ittlidjfeit  ftettt  bie  Ijödfjften  SInforberungen  an  ben  SSitten  be§ 

äßenfd&en;  fie  fteßt  fidj  entgegen  fo  öielen  gorberungen  ber  menfd)* 

lidjen  Statur;  @elbftüerleugnung,  (Selbftentäujserung  bilben  il)re 

toefentlidjen  SBeftanbtljeile,  unb  bodj  l)at  fte  nichts  oon  ®ned)tfd)aft. 

$emt  ber,  ber  fie  übt,  liebt,  unb  feine  Siebe  ift  nidfjt  eine  un- 

berechtigte, blinbe,  eine  sunt  legten  (Snbe  enttäufdjenbe  Siebe,  fon* 

bern  eine  Siebe,  bie  baä  gan§e  (Sein  unb  (Seinen  be3  9ftenfd)en  Doli 

befriebigt,  bie,  im  ®egenfa|e  §u  irbifdjer  Siebe,  je  meljr  fte  erlennt, 

um  fo  mefjr  auc§  tt)äcr)§tr  unb  je  meljr  fie  roäcr)§t,  um  fo  toeiter 

ba$  gnnere,  um  fo  feffellofer  ben  bitten  madjt. 

£)a§  ift  aud)  ber  ®runb,  me^alb  ber  edt)tc  ßljrift  fo  ruljig, 
fo  in  fiel)  felbft  gefeftigt  ift.  ®eine  §aft,  lein  ru^elo{e§  £rad)ten 

nad)  btefem  ober  jenem  äußern  SSerle;  leine  fid)  brängenben  gragen, 

ob  biefeS  gut,  ober  jenes  beffer  fei;  leine  unficfieren  Erörterungen 

unb  tt)eorettfdt)en  gtoetfel  über  djriftlidje  Sugenb  unb  $ottlommen= 

fjeit,  leine  mea^felnben  Mittel  unb  SDtttteWjen,  Xugenb  unb  SBoK* 

tommenljeit  ju  erlangen,  leine  §errenbe  gurdjt,  f)ier  (Sünbe  $u  tljun, 
bort  geiler  ju  begeben.   (SIeid&mäfjigen  ©d)ritte§  manbelt  er  burefj 
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bct§  metfjfetöotfe  Seijen,  tooHfommener  innerer  greiljeit  nnb  UnaB* 

fjängigfeit  fiel)  Bettmfjt;  feinem  (Gebote,  feinem  Verbote  ift  er  unfrei 

Untertan,  fonbern  er  fteljt  üBer  allen,  fie  alle  finb  bienftBar 

feinem  Qtotdt,  feinem  Qitlt:  ber  ®ottäf)nlidjfeit  in  gefn§ 

(£$nfiu§. 

(Soldjen  SBefenSeigettfdjaften  ber  cfjriftlidjen  «Sittlidjfeit  entfpridjt 

nun  aud)  ifyre  gorm:  ®larf)eit,  Sauterfeit. 

3ll§  §er§enfenner  oljne  ®leicfjen  §at  (£f)riftu§  in  bie  51Bgrünbe 

ber  menfdjlidjen  -Sftatur  ̂ inetngeleudjtet.  Unb  mie  er,  fo  and)  feine 

Styoftel.  2)ie  cfcrifilidje  Seljre  umfaßt  alle  Skrljältniffe  ber  menfdj'- 
liefen  ©efettfdjaft;  fie  Begleitet  tm§  Sttenfdjen  auf  ben  berfd)lungenften 

$faben;  fie  geid)net  bie  bunfelftcn  Seibenfdjaften;  fie  geißelt  ba$ 

Safter  in  fdjonungglofer  Spradje:  aber  —  unb  Ijier  tritt  bie  ®ött* 

lidjfeit  (£l)rifti  unb  feiner  ©ittltdjfett  un§  fidjtbar  entgegen  —  biefe 
©pradfje  bleibt  rein,  flar,  lauter.  5Iud;  ba§>  unfdjulbigfte  5luge 

barf  auf  üjr  ritten,  ba%  unfdmlbigfte  £)l)r  fie  f)örcn,  btä  unfdjul* 

bigfte  §er§  fie  in  fid}  aufnehmen.  Sa,  je  länger  man  bei  tfjt  ber* 

toeilt,  je  tiefer  man  in  fie  einbringt  unb  alle  Üjre  (Sinjelljeiten  er* 

faßt:  ein  um  fo  IjerrlidjereS  ffteiti)  ttjut  fidj  auf,  eine  um  fo  föft* 

liefere  Suft  —  §immel§luft  —  mefjt  ©inem  entgegen. 
Unb  nod)  etroa§  31nberc§  ift  e§,  ma§  bie  gorm,  bie  ©pradje 

ber  djriftlidien  ©ittltcfjfett  iljrem  Statte  fo  entfpredienb  madjt:  baZ 

gäuälidje  geljlen  aller  fafuiftifd)*juribifd)en  2Iu3brud§  = 

metfe.  OTerbing§,  fie  ift  einem  foldjen  Spalte  gegenüber  gerabegu 

unmöglidj.  2öo  fafuiftifd^juribifdie  9Sefianblung§meife  anfängt,  ba 

l)ört  Religion  auf,  unb  bie  ©ittlidjfeit  be§  (S^riftentljuml  ift  boer) 

il)rem  ureigenen,  tiefften  SBefen  nad)  Religion,  könnte  „ba§  große 

©eBot",  mit  bem  biefe  ©ittlidjfeit  ftef)t  unb  fällt,  baZ  Ö5ebot  ber 
@otte§*  unb  ber  SftädiftenlieBe  fafuiftifd^^uribifd)  Befjanbelt  tnerben 
unb  gugleid)  Religion  Bleiben?  gül>lt  ntct)t  jeber  bom  (Reifte  be§ 

ßfjriftentljumä  and)  nur  oBerflädjlic^  Erfaßte,  baf3  foldie  $8et)anb= 
lung  ©nteljrung  unb  Entleerung  märe? 

Unb  enblid),  tuie  flar  ift  bie  ©pradje,  in  ber  bie  djriftlidje 

©ittlidjfcit  §u  un§  fpridjt!  9Ke  Begegnet  un§  ber  Stoeifel,  nie 

bciZ  ©djmanf en ,  tta§  mir  ttjun,  ft>a§  mir  laffen  follen.  Seucfttenb 

in  ftet§  fid)  gleidj  BleiBenber  §elle  ift  tfjre  Vöaljn ;  auf  itjr  giebt  e§ 

feine  SBtnbungen,  feine  ̂ ebentoege,  in  ungebrodjener  geraber  Sinie 
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fütjrt  fic  öon  einem  (Snbpitnfte  §um  attbern:  öom  Jperjen,  öom 

Sollten  beS  2Kcnfd)en  gum  §ergen,  junt  SBitlen  ®otte§. 

Surj,  tüte  OTeS  in  (£t)riftu§  fetBft  baS  auSgegtidjenfte  ©Ben« 

mafe  nufroctSt,  fo  audj  baS,  roa§  feinet  edjten  ®eiftc£  ift:  audj 

bort,  rote  in  GnjriftitS,  beclen  fidj  gorm  nnb  Sntjatt. 

$)a3  ift  bic  djrifttidje  ©ittlidjfeit  in  allgemeinen  nnb  großen 

äugen.  3>ie  SRiditigMt  beS  ̂ 8ilbe§  möchte  iä)  nocl)  an  einigen 

(Sinaetfjciten  nadjroeifen,  roobei  idj  mid)  an  bie  oben  getroffene  (Stoff* 
nnb  ©teflenroatjt  an§  ber  ©djrift  §altc  (6.  14 ff.). 

3n  @d)itbcrung  unfere»  25err) äUntffe^  51t  ®ott  atljmet 

bie  Schrift  bie  tieffte  Snnertidjjfeit,  i<§  möchte  fagen,  eine  intim 

perf online  (Stimmung.  2So  bieS  Sßertjättniß  als  $ater  =  nnb 

®tnbfdjaft  auftritt,  ift  \>axan  nidjtS  SöemcrfenSroerttjeS,  e§  öerftetjt 

fiel)  öon  fetBft.  SkbeutungSöott  ift  bie  £l)atfadje  aber  bort,  roo  eS 

fidj  um  SSerfö^nung  mit  ®ott,  um  ©ünbenöcrgebung  t)anbett. 

§ier  fteljt  W  d)rifttidf)=religiöfe  ©itttictjfeit  einzig  'Qa.  Stucfj  jum 
Sitten  Xeftaiuent  tritt  an  biefem  fünfte  bie  Setjre  (ünjrifti  in  a\\& 

geprägte  (^egenfä^tidjleit  burdj  ba$  Bei  itjr  gänjtidje  getjten  alter 

äußertidHuriftifdjcn  ®eftattung  Bei  SSerfötjnung  nnb  ©ünbenüer* 

geBung. 

2Sie  bic  ©unbe  nad)  (£t)rtfti  Se^re  TOeljr  beS  menfdJtidjeu 

SQßitXcn»  öon  ®ott  unb  feinem  SSitten  ift,  fo  ift  bie  <3ünbeuöer= 

geBung,  bie  $erföt)nung  §tnroenbung  beS  Sftenfdfjen  §u  ®ott,  Bc* 
roirft  burd)  (Staube  unb  Siebe. 

Stefe  Stuffaffung  ift  in  itjrer  erhabenen  (ScOtidjttjeit  nur  erltär- 

tidj  burd)  itjre  Xiefe.  Slufgebcdt',  bis  in  feine  letzte  SSur^et  Bloß- 
gelegt, ift  baS  SSefen  ber  <Sünbe.  £>er  Sttenfd)  fetBft,  unb  er  allein, 

roeij?  fid)  als  Sünber;  er  fiet)t  bie  <3ünbe  in  feinem  $erjen,  b.  t). 

er  fiet)t,  er  füt)tt  fein  öon  (Sott  abgeroanbteS  §erj.  Um  bie  SSeite 

ber  2tbM)r,  bie  ©röße  ber  ©ünbe  51t  ernennen,  bebarf  er  leinet  öon 

Slnberen  gezimmerten  unb  it)m  gereichten  ÜÖtoßftabeS,  ber  nad)  @rab« 

unterfctjieben  mifjt;  nod)  roeniger  bebarf  er  allerlei  äfttttel  unb  2£ege, 

um  öon  feiner  (Sünbe  bieg  unb  baS  gteidjfam  fid)  fetbft  gegenüber 

ab^utjanbetn.  (Sr  fudfjt  ntcc)t  in  einem  äußern  SBerjeidfjnig  öon  ®e* 

boten  ttnb  Verboten,  um  feine  Sünbe  §u  benennen,  er  fpürt  ntct)t 

nad)  äußertidjen  Sfterfmaten  eines  @ünbenunterfd)iebeS:  bie  ©dfjutb 

fteljt  it)m  im  Sperren,  unb  aus  beut  §er$en,   im  Gblaiibtw  an  btn 
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©rtöfer  3efu§  (^^rtftu§f  quillt  üjm  aufy  ber  SBiUe  pr  SBerfötjnung, 

ba§  IReue^  unb  ßiebeimort:  „SBater,  idj  Ijabe  gefünbigt  oor  bir; 

nid)t  bin  idö  toertt)  bein  ®inb  gu  feigen."  Unb  mit  bem  5lu3ft>redjen 
biefe§  2Borte£  ift,  burd)  (Gnabe  unb  Erbarmen  be§  $ater§,  au§ 

oem  (Sünber  ber  (Geregte  geraorben.  2)a»  2Bort  tönt  it>m  entgegen: 

„§eute  norf)  mirft  bu  Bei  mir  im  ̂ arabiefe,  b.  I).  im  SReic^e  ber 

(Gnabe  fein." 
Unb  meldte  SSege  roanbett  nun  ber  alfo  (Gerechtfertigte?  3ft 

bie  d^rtftltd^^fitttid^e  SSotffcmmenfyeit,  bie  er  anftrebt,  ein  t)erroicfefte§ 

(Stiftern,  in  bem  er  fid)  mutant  §ured)t  ftnben  mujs?  9#an  lefe 

oben  (©. 16  ff.)  bie  wenigen  t>on  mir  au§geroäl)tteu  Sd)riftftetfen  nadj 

über  (Gebet,  $römmigleit,  SBoltlommenlieit,  SBerljatten  ̂ um 

9?  ä  elften:  in  allen  tritt  un§  entgegen:  Snnerüc^fett  unb  ©infadj- 

tjeit.  üftidjt,  alz  ob  ber  SSeg  überall  teidjt,  überall  eben  fei  — 

fteü  ift  ber  $fab,  eng  bie  Pforte  — ;  aber  überall  ift  er  llar, 
beuttid)  oorge§eid)net ;  überall  fü^rt  er  burd)  bie  Xiefe,  nirgenb§ 

an  ber  Dberfläd)e;  and;  bort,  tt>o  er  2leufjerlicl)leiten  berührt  (Saften, 

(Gebräuche,  oben  ©.  18),  get)t  er  an  itjren  Sßurgetn,  an  Üjren  Duett* 
fünften  oorüber.  (£3  ift  ber  cljrifttidjen  ©itttid)leit  eigen,  auf  leine 

5leu^erüd)leit  aU  foldje  irgenb  roetdjen  SBertl)  ju  legen,  unb  anberer* 

feits  jcbe  5leu§erltcr)feit  anjuerlennen ,  bie  in  ber  (Gotte£-  unb 
9^äd)ftenliebe  ttmrgett,  bie  t)eroormäd)ft  au§  bem  innern  3)rang, 

ba%  „grofje  (Gebot"  §u  betätigen.  2)arin  geigt  fid),  ba|j  hk  ©ttt* 
lidjleit  be§  (£fjriftentf)um§  leine  ftarre  (Schablone,  lein  in  Xtjeite 

unb  Unterseite  gehaltenes  <St)ftem,  lein  äußerer,  unorganifdjer 
S5au,  fonbern  ßeben  unb  innere  ®raft  ift. 

3n  befonber§  Ijeroorragenber  SBeife  offenbaren  fidj  Seben  unb 

innere  ®raft  ber  tfiriftlidjen  6ittfid)leit  in  tc)rer  ®urd)brtngung  be§ 

allgemeinften,  natürti elften,  mäd)tigften  unb  mirlung^ooUften  aller 

menfdjtid)en  23ert)ättmffe,  ber  @t)e.  SSie  innig,  mie  Iraftooll,  toie 

umfaffenb,  unb  babei  ttrie  lur§,  tote  natürlich  unb  be^alb  mie 

leufd)  ift  t)ier  bie  ©djriftföradje!  (oben  ©.  24  ff.).  2We§  ift  gefagt, 

nid)t§  ift  oerfd)tt)tegen;  aber  5Xtte§  ift  gefagt  im  (Geifte  unb  in  ber 

Siebe  (Gotte§  unb  in  IRüdfic^t  auf  bie  religiös -fittlidie  (Srfjebung, 
bie  ba§  natürliche  (Gefd)ted)t3teben  burd)  ba%  (£f)riftentfjum  erfahren 

l)at.  (Gerabe  bei  ben  (Stellen  über  bie  @^e  füljlt  man  in  ben 

SSorten  ber  «Sdjrift  ba3  Soeben  eine§  Zeitigen  (Geifte§,   ber  mit 
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fetner  ®raft  mtb  Salbung  ben  (Hjriften  fjinroegträgt  über  21bgrünbe, 

bie  jmeifelloä  im  ®efd)ied)t3oerfeljr  ber  SRenfdjen  oerborgen  finb; 

man  erfennt  in  biefen  SBorten  baZ  aufleuchten  jene3  überirbifdjen 

Sidjte§,  ba%  ben  in  ber  @f)e  lebenben  9Jcenfd)en  bk  fjetjre  ®eiftig-- 
feit  ir)re§  BerljättniffeS  fid)tbar  madjt,  ba$  bie  3^ei  in  einem 

gleifdje  $u  Stoti  in  einem  Reifte,  bem  ©eifte  (£t)rifti,  ergebt.  Sn 

ber  Beljanblung  ber  ©l)e  fjat  bie  djrifttidje  ©ittlidifeit  bie  Sßrobe 

auf  ir)ren  ®olbgel)alt  beftanben.  2lud)  fie  üerlünbet  ben  gefdjledjtö* 
ücrfdjiebenen  ED^enfcrjeri :  Siebet  eud),  aber  tieftet  eucf),  wie  (Hjriftul 

üebt  feine  ©emeinbe! 

Unb  roie  tuunberöoll  fdjilbert  bie  Schrift  ba§  fonftige  Berl)ältnif$ 

ber  (Seeleute  untereinanber;  bit  (Stellung  be§  Ü0canne3  unb  bie  ber 

grau!  $)a  ift  §odjadjtung,  (£l)rfurd)t  bor  bem  roeiblidjen 

®efd)led)te.  2)a§  %ßtö  fteljt  in  ber  djriftlidjen  @ittlid)feit  ba 

aU  ®efäf)rtin  be3  9Jcanne3,  al3  öoller  unb  ganger  SOeenfdj,  ber 

feinem  männlichen  9Jcitmenfd)en  ba$  Seib  be§  Seben§,  bie  Saft  ber 

2Banberfd)aft  eljrlid)  unb  reblid),  treu  unb  beftänbig  tragen  Ijilft. 

SBenben  mir  un§  oom  ©onberoerijältnifs  ber  (£l)e  ju  btn  all* 

gemein  menfdjiidjeu  Berl)ältntffen,  fo  finben  mir  audj  t)ier 

bie  @ittlid)feit  be§  (£l)riftentl)um§  auf  ber  §ör)e  ic)re§  Berufet  $)af3 

bit  Siebe  ade  Berl)ältniffe  läutern  unb  tragen  foll,  ift  fdion  oft 

^erüorge^oben  raorben;  al§  Begleiterinnen  §at  fie  btejenigen  £ugen= 
ben,  bk  oor  allen  anberen  ben  Berfeljr  ber  ÜDtenfd)en,  bamit  er 

ein  fittlicbcr  fei,  beljerrfdjen  muffen:  223ar)rr)af ttglett  unb  (5t)r= 

lidjfett.  ®ur§  ift  r)ier  bie  Sdjrift,  aber  erfcrjöpfenb  (oben  @.  23). 

3>a§  ©leidje  ift  ju  fagen  oon  ic)rer  2lu3brud3toeife  über  btn  Tltn* 

fct)en  al§  Bürger,  al§  ®lieb  ber  politifdjen  ($emctnfd)aften.  2)en 

Staat,  bie  fRecr)te  unb  Befugniffe,  bie  er  Iwt  unb  Ijaben  mufc, 

erfennt  bie  dpriftlidje  ©ittlid^leit  in  (£infad;l)eit,  oljne  35rel>en  unb 

deuteln  an.  35ie  Bedienungen  junt  &taak  finb  für  bie  @d)rift 

nictjt  3mang§üerl)ältniffe,  benen  man  auf  allerlei  51rt  Slbbrud)  tfjut, 

fonbern  e§  finb  für  fie  natürüdhfittlidje  $flid)ten,  emporgehoben 

au§  ber  Sphäre  bloger  9^atürltcf)feit  in  ben  §öl)enlrei§  djrifttidj* 

religiöfen  ®eborfam§.  5tel)ntid)  ift  it)re  Sluffaffung  öom  §errfd)aft§* 

unb  SHenftbotenoerljättttift  (oben  ©.  23 ff.). 

Bon  ber  d)riftlidjen  <5ittlid)fett  madjen  mir  nunmehr  ben  Stritt 
jur  ultramontanen  ÜUcoral. 



3ü>ette3  33udj)> 

Sic  uttramontanc  SJJoral 

I.  (£ttttettenbe3* 

S33tc  im  erften  33anbe  über  bxe  (Stellung  be§  SßapfttljumS  pr 
Snqutfition,  §u  §ej:etttt>aljtt,  Senf elfpul  unb  Aberglaube  faft  an& 
fdjltefjfttf}  bie  Duellen  §u  Sßorte  gekommen  finb,  fo  merbe  itf)  aud) 

fjier  bie  ultramontane  Sftorat  fiel)  felbft  jeidincn  laffen.  9^ur  ba* 
burd)  ift  e§  möglid),  einen  unmittelbaren  Gsinbrud  uon  btefer 

Wlovat  in  gewinnen,  unb  bie  Unterlage  §u  fdj äffen  für  ü)re  fadj- 
gemäße  ̂ Beurteilung. 

2)er  Ultramontaui§mu§  —  bie  gro^e  (Gefahr  für  un= 

fer  gefamteg  Kulturleben  — ■  muj  au§  fidj  felbft  Ijerauä 
erlannt  merben. 

3)a  id)  über  biefe  mistige  SBal)t^ett  mid)  einge^enb  im  SSormort 

geäußert  Ijafie,  lann  idj  e3  l)ier  bei  biefen  Wenigen  Porten  benienben 

laffen. 

1.  @ ef d)icf) te  ber  9ftorctltl)eologie. 

9^ad)  ultramontan^atlioltfc^er  Auffaffung  lägt  fidj  bie  ©efdjidite 
ber  9ttoraltl)eologie  in  brei  Xljeile  tfjeilen:  1.  £)ie  Qtit  ber 

„$ätcr",  üon  htn  erften  Anfängen  be§  (£l)rtftenil)um§  bis  gum 
11.  gat)rl)unbert.  35ie  Sftoral  ift  nod)  nidjt  in  ein  euu)ettlidje§ 

(Softem  gebracht,  fonbern  tr)re  ©runbfä^e  unb  Seiten  werben  öon 

ben  „®irdjenüätern"  je  naclj  S3ebürfni§  unb  (Gelegenheit  otjne  innern 
3ufammenl)ang  bejubelt.  2.  £>ie  3^it  ber  2Ut*©d)olaftif, 
öom  11.  ga^rtjuubert  bi§  pnt  Konzil  öon  Orient.  Dogmatil  unb 

Sftoral  merben  ft)ftematifirt;  bie  fpelulatiüe  Söefyanblung  ber  ©lau* 
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BenS*  unb  9)?oratf ragen  fefet  ein,  nnb  Üjr  ©rgcbnifc  finb  bie  „Sum- 

raae"  ber  großen  ©djotafttfer.  £>ie  Ijeröorragenbften  Tanten  biefer 

Seit  finb:  ̂ etru§  ßontbarbu§  („Magister  sententiarum"),  Sllc* 

r.  an  ber  üon  §ale£  („Doctor  irrefragabilis") ,  %l)oma$  öon 
5(qnin  (..Doctor  angelicus"),  ̂ Bonaventura  („Doctor  seraphi- 

cnsu),  3)un§  ©cotu§  („Doctor  subtilis"),  $ftat)inunb  tton  $en  = 

naforte,  5Intontn,  (Gabriel  2Hel  („ber  leiste  ©djotafttfer"). 
3.  2)ie  fttit  ber  -fteu=©d)olaftifer,  üom  ®onsil  öon  Orient 
bi§  gunt  dhtbe  be§  18.  Sat)rl)imbert§,  (Stjftematifirung  nnb  ©d)a= 
blonifirung  erreichen  ifjren  §öl)eputtft;  bie  ®afuiftif  überttmd)ert  hk 

Sljeorie.  %t%  tljätigfter  gaftor  tritt  ber  Sefuitenorben  auf: 

©uarej,  5lIlo5a,  ßugo,  £olet,  Söellarmin,  25ecanug,  211  = 

üarej,  @a,  @andjc§,  SSa§qne§,  2Inticu§,  Satjntann,  (£§fo  = 
Bar,  2trriaga,  2I$or,  ®aftropalao,  Söalbelli,  Pelina,  gil= 

luciu£,  £effiu§,  Deuter,  Söurgljaber,  Söufenbaunt,  Söaunt), 
®obat,  Santburini,  $iüa,  (£arbena§,  £acrot£,  ̂ latel, 

(Segnen,  Wflaföota.  hieben  biefen  nnb  nngäl)lbaren  anberen  $e= 
fniten  bearbeitete  eine  grofcc  gat)t  oon  28elt=  nnb  Drben§getftli(f)en 

bie  äftoral.  SSie  *ßil§e  fdjo^en  tnoraltljeologifdje  „§anb=  nnb  Se^r- 

bücber"  in  bie  §öl>e.  2)a§  ©nbergebni^  biefer  grndjtbarleit  ift  bie 

„•Sftoraltljeologie"  bc§  2llfon§  üon  Siguori,  bie  fid)  aud)  fdjon 
äufjerftdj  —  fie  ftüfct  fid),  tüte  Stguori  felbft  fagt,  anf  850  SR  oral* 
Geologen  —  al§  ein  ©ammeltuerf  barfteHt.  4.  S)ic  ßeit  nadj 
Signori  bi§  Ijeute.  2)a§  (Snbe  be§  18.  unb  ber  Anfang  be§ 

19.  gal)ri)unbert§  bradjte  einen  ©ttttftanb  Ijerüor  in  ber  ̂ robuftion 

moraltl)eologifd)er  Seljrbüdjer.  gtoeifelloS  ift  biefer  Stitlftanb  ber= 

anlaßt  burdj  bie  2Iufl)ebung  be§  3efuitenorben§.  ÜDftt  ber  2Bieber= 

Ijerftettung  be§  DrbettS  beginnt  hk  ̂ robuftion  auf§  neue.  $er= 
fudje,  bie  Sfloral  in  gefnnbere  93al)nen  ju  lenfen,  bie  befonber§  in 

S)eutfd)lanb  gentadjt  würben  (6ailer,  §trf cr)cr)  bleiben  ber* 

einölt  unb  werben  burd)  ba^  SBieberaufleben  ber  liguortf c§ = jef itt- 
tifdjen  9ttoral  rafd)  erftidt.  Qn  nennen  finb:  ©cattini,  ®ouffet, 
Sinfenman,  Füller,  9J?arc,  2Iertnt)§,  ©imar,  Sdjtoane, 

grüner,  33ouquillon;  bann  bie  Sefutten :  @ürt),  Sßallerini, 

^almieri,  ©abetti  unb  üor  Willem  Öeljmful)!,  beffen  „9Tcoral= 

Ideologie"  ba§>  gegenwärtig  oerbreitetfte  unb  angefel)enfte  2ef)r= 
bud)  ift. 
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2.  Umfang  ber  Slftoral. 

£>ie  ultramontane  SCRoral  ift  budjftäblicl)  aüumfaffenb.  Um  ein 

fadjgetreueS  Söilb  i^re^  Umfanget  §u  geben,  laffe  \d)  ba$  ̂ tityalfö* 

öer§ei(^m^  ber  „9ftoraltl)eologie"  be3  3efuit:n  Sel)mful)l  folgen: 
„$on  ben  menfcl)licf)en  §anblungen  unb  iljrer  moralifdjen  95e= 

fcfjaffen^ett.  SSon  ben  freimilligen  §anblungen.  SSon  ber  SRict)!'- 
fdjnur  be§  §anbeln§  ober  öom  ®emiffen.  SSom  magren  unb  falfdien, 

üorn  geroiffen  unb  jtoeifefljaften  ©etoiffen.  SSom  ängftlidjen  [f!ru= 
^elofen]  ®emiffen.  SSom  weiten  ®eroiffen.  $om  ©efefee.  $om 

Urheber  be§  ®efe|e§.  33om  Dbjeft  unb  Subjeft  be3  ®efe|e§.  SSon 

ben  ©eiftlidjen  unb  ttjrer  Unterwerfung  unter  baZ  bürgerliche  ®e= 

fe|.  SSon  ber  gefe^licfyen  SSerpflidjtung.  SSom  Aufhören  be3  $e* 
fe|e§.  $on  ben  Privilegien.  SSon  ber  Sünbe.  SSom  Unterfcr)iebe 

§mi[tf)en  Xobfünbe  unb  läpcljer  Sünbe.  $on  ber  Unterf Reibung 

ber  Sünben  in  SBe^ug  auf  Art  unb  3<^)*-  $ow  menfcpd)en  SSer= 
bienfte. 

„$on  ben  tfyeologifdjen  Sugenben:  (Glaube,  Hoffnung  unb  Siebe. 

$on  ber  Xugenb  ber  Religion.  $on  ber  Anbetung  unb  öom  Opfer. 

SSom  (55ebet.  SSom  Aberglauben.  SSom  Spiritismus  unb  9#agne* 

tiSmuS.  $on  ber  @otte3läfterung.  SSon  ber  SSerfutfjung  @otte£. 
9Som  ©otteSraub.  $on  ber  Simonie.  SSom  ©ib.  SSom  ®elübbe. 

$om  £)rben£ftanbe.    9Son  ber  (Sonntagsruhe. 

„$on  ber  Sftäcliftenliebe.  3Son  ber  Sorge  für  ba%  eigene  Qtbtn 

unb  ben  eigenen  Seib.  SSom  Almofengeben.  SSon  ber  geinbeS* 

liebe.  SSont  Aergerniftgeben.  $on  ber  äßitttrirfung  gut  Sünbe 
Ruberer. 

„S3on  ber  ©eredjttcjfeit.  $om  SSer^ältnife  groifcfjen  ßltern  unb 

®inbern.  SSom  SBerljctltnifj  gnrifclien  Surft  unb  Untertan.  SSon 

ber  Sftedjtförecljung.  $om  fRict)ter.  $om  Kläger.  SSom  SBeflagten. 

SSom  ®eftänbnij3.  SSom  Sctyulbbemeife.  Sßon  ber  Umgebung  ber 

Strafe.  $om  Saugen.  SSom  Ü*etf)t3anmalt.  SSom  Sftotar.  $om 

®erid)t§üoIläiel)er.  9Son  ben  gelb*  unb  SBalMjfitern.  £om  Argte 
unb  feinen  Sßfltdfjten. 

„93on  ber  Selbftüertljeibignng.  SSon  ber  Xöbtung  unb  ber  ger)I^ 

geburt.    $om  Smeifampfe.    $om  Kriege. 

„$on  ben  Unguc^tSfünben.     Sobomie.    Söcftialität. 
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„$om  (£igentl)um  unb  93e[i£.  SSom  el)elid)en  ®üterred)t.  SSom 

(öüterred&t  ber  &Hnber.  SSom  @igentt)um  ber  ®eiftlid)en.  $om 

(äigentljum  ber  (Sdjriftftetter.  $on  ben  üerfdfji ebenen  ßKgentljum^ 

ermerb^arten.  Söefijjergreifung  milber  Xfyiere.  (£igentl)um§ertt)erb 

an  Sd)äj3en  unb  gefunbenen  Sachen.  $on  ber  $erjäl)rung.  Sftecfyt^ 

Verlegungen  an  Gütern  britter  Sßerfonen.  2)iebftaf)lfreie  SBegnaljme 

fremben  (£igentl)um§.    $on  ber  ̂ etmlic§en  Sdjabloäljaltung. 

„$on  ber  Sdjaben3er{ai3pflid)t.  SSom  gutgläubigen  $8eft|er 

(possessor  bonae  fidei).  SSont  fd)led)tgläubtgen  S3efi|er  (malae 

fidei).  SSom  ätoeifelnben  23efi|er  (dubiae  fidei).  93ebingungen  für 

bie  Sdjaben3erfai#flid)t.  SSon  ber  §tnter§iel)ung  ber  (Steuern  unb 

Sötte.    SSon  ber  SBermeibung  ber  SCRttitärpflid^t. 

„$on  ben  Verträgen.  SSon  ben  Verträgen  9tttnberjäl)riger, 

©fiefrauen,  (Sntmünbigter.  $om  ginS  unb  3Sud)er.  $onx  ®auf= 

vertrag.  SBom  9ttietl)3=  unb  *ßad)tüertrag.  SSom  §t)pott)efentt)efcn. 

$on  ben  TOien=  unb  $erfi$erung§gefettfd)aften.  SSom  Lotterie- 
toefen.  $om  (Spiel.  $om  (£rbred)t.  9Son  Seftamenten  unb  £e* 

gaten." 
2)a§  finb  nur  bie  lieb  er  f  Triften  ber  §au^tlapitel  unb  §au|)t* 

abtfjeilungen  be§  erften  23anbe§  ber  genannten  „9ttoraltt)eologie" 
(ber  jnieite  SBanb  be^anbelt  bie  Seljre  von  ben  (Sakramenten  unb 

von  ber  Strafgeroalt  ber  ®irct)e). 

$iefe  3nt)alt3angabe  ift  in  atten  £el)rbüct)ern  ber  -tlttoraltfjeologie 
ttneberjufinben.  $n  it)rer  2Iu£füt)rung  enthält  fie  Wt$t  toa§  im 

menfdöltcfjen  Seben  vorkommen,  berührt  jebeS  SSertjältnift,  in  \>a$ 

ber  SD^ettfc^  eintreten  fann:  Sanjen,  ®inber*  Stillen  (an  ber  23ruft 

ober  mit  ber  f51afcr)e)r  d)irurgifd)e  Operationen,  ®t)näMogie,  33att^ 
lleiber  ber  tarnen  (ob  unb  nrie  weit  fie  au^gefdjnitten  fein  bürfen), 

(£l)lorof ormiren ,  5lbgeorbnetentt>at)len  unb  21bgeorbnetenpflid)ten, 

äöilbbieberei  unb  ̂ oljfreoel,  p^fif^e  unb  moralifdje  Söefdjaffentjeit 

ber  Timmen,  93eamten=  unb  ̂ al)neneib,  abtreiben  ber  £eibe3frud)t, 

Sd^mangerfdjaft,  ®aiferfd)nitt,  geuer*  unb  Unfattoerfictjerungen,  Vitien-- 
gefetlfdjaften,  ba&  @efdjledjt3leben  in*  unb  aufcertjalb  ber  (£t)e,  Sutö, 
2Bud>er,  ®runbfä£e  für  bie  ®ef$id)t3fcl)reibung,  SSer^altung^ma^ 

regeln  für  UnioerfitätSprofefforen,  Staatsmänner,  21bgeorbnete, 

SSorfdjriften  für  ̂ aufleute,  Regeln  für  23ud)t)änbler,  SSu^bruder, 

Se^er,  (Saftmirte  u.  f.  ra.  u.  f.  to. 



46  8tt>eite3  83udj.    Sie  ultramontane  äftoral. 

3it>ed  aller  moraltfjeotogifcrjett  2lu§fürjrungen  unb  SlBrjanb- 

hingen  ift:  ben  SBeidjttwier  in  ben  Otanb  §u  fe^en,  ben 

9ftenfd)en,  in  feinen  üerfdjiebenen  Sagen  unb  berufen 

ridjtig,  b.  t).  im  (Sinne  uUramoutaU'fatljotifdjer  Sefjre,  $u 
leiten, 

3.  Sie  ®afuiftif. 

„Aufgabe  ber  ®afuifiif  ift,  bie  allgemeinen  ©ittengefefce,  beren 

SBegrünbung  t>orau£gefej3t  wirb,  anf  fonfrete  gätte  an^ntnenben  unb 

bie  in  folgen  gälten  ficrj  ergeBenben  @ettuffen§fragen  gu  löfen. 

S)a3  SBort  ®afuifiif  ftammt  öom  lateinifdjen  casus  =  galt,  casus 

conscientiae  =  ®eftriff entfall  (greiBurger  ®ircrjenlerjfon  2,  2035). 
„Sßärjrenb  §.  23.  bie  9Koraltrjeologie  im  attgemeinen  §eigt,  bajs  unb 

ttrie  ber  ©onntag  §u  ̂eiligen  ift,  unb  bie  ̂ Pflic^ten  ber  Unterlaffung 

ber  Arbeit,  ber  £f;ei(narjme  am  ®otte3bienft  u.  f.  ro.  Begriinbet, 

finben  fid)  Bei  ben  ®afuiften  nur  gan§  furge  allgemeine  Söemerfungen 

üBer  baä,  roa§  ber  ®atrjouf  an  @onn=  unb  gefttagen  ju  tljun  unb 

ju  unterlaffen  rjat,  bann  aBer  au§füfjrlid)e,  in'§  einzelne  ge^enbe 
Erörterungen  üBer  baä,  roa3  erforberlid)  ift,  um  bie  Sfteffe  Jpfltd^t= 

mäfjig  gu  rjören,  unb  üBer  hk  (^rünbe,  meldte  bie  $Xlic$)t= Erfüllung 

biefer  Sßflicfjt  entfd^ulbigen,  unb  üBer  bie  arbeiten,  bie  an  (Sonn- 
unb  gefttagen  üerBoten  finb,  unb  üBer  bie  ®rünbe,  megen  beren 

fic  mitunter  aU  erlaubt  an§ufel)en  finb"  (^öttinger^eufcr;,  I,  6  ff.). 

2lnfä|e  öon  „®afuiftif"  geigen  fidj  fcrjon  in  ben  (Schriften  ber 
alten  ®irrf)enöäter.  2luguftin§  5lBfjanbIungen  De  mendacio  unb 

Contra  niendacium  ad  Conseutium  finb  entfrfjieben  fafuiftifd)  ge* 

färbt.  9ttit  ber  2lu3Bilbung  be§  ̂ 8u§tnefen§  rjielt  bie  Entroicfeuing 

ber  ®afuiftif  gleiten  ©crjritt.  SDie  „fanonifcrjen  93riefe"  einiger 
morgenIänbifd)er  23iftf)öfe  (Tregor  ber  SBunbertrjäter,  (Tregor 

öon  3^t)ffa,  23afiliu§  oon  Eaefarea)  unb  Befonberä  bie  S3u§= 
unb  S3eid)tBüc^er  ber  aBenblänbifdjen  ®ircrje  finb  bie  Vorläufer  ber 

fd)o(aftifd)en  unb  mobernen  „@eraiff  entfalle". 

SSorBilbüdj  mürbe  bie  Summa  be£  öon  ®l erneut  VIII.  „f)etlig" 
gebrochenen  fpanifcfjen  2)ominiianer3  Sftatjmunb  öon  ̂ eunaforte 

(f  1295).  „%\Z  Stoecf  feinet  2Berte3  gieBt  er  felBft  an:  bie  SBeic^t- 
öäter  Besüglicfj  be3  Urtrjeite  über  bie  Seelen  in  bem  SBuftforum  §u 

untcrftüfccn  unb  fie  in  ben  «Staub  gu  fe£en,  im  23eid)tftul)t  raujenb 
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uitb  uvt()cücnb  bie  öielen  fd^toierigen  unb  üernnd'eltcn  gätte  unb 
gragett  ju  entfdjciben"  (Söflingcr-tafdj,  I,  10).  $en  Stnftog  jur 
Slbfaffung  feiner  Surnina  l)at  9?at)munb  oon  ̂ ßennaforte  sVöeifelto^ 

burd)  ba3  4.  Sater anfonjil  (1215)  erhalten,  ba§  in  feinem 

21.  $anon,  ber  hk  SBerpflidjtung  gnr  jaljrttdjen  23eid)te  au§fprid)t, 

bent  Seidjtüaler  eine  nene  9ßoHe  sutljeilt,  bie  be£  2lrgte§  nnb 

9\id)ter§,  bie,  itjrem  tote  entfpredjenb ,  bie  SBunben  nnb  baä 

©ergeben  (bie  ©ünben)  genau  lennen  muffen,  um  fjeilen  unb  Sftedjt 

fpredien  %n  rönnen.  (Seit  biefer  Seit  mürbe  bie  äftoralttjeoiogie 
eine  Jurisprudentia  divina  unb  eine  Ars  mediciüalis  mit  allen 

Shtifftidjfeiteu  unb  Xifteleien  biefer  SSiffenfcrjaften  (ogld).  ©Unding, 

®fd)t.  ber  populären  Siteratur  be3  römifdhfanonifdjen  SftedjtS,  1847, 

S.  487).  3n  ben  einfachen,  groft-  unb  gerablinig  angelegten  33au 

be§  djriftlidjen  ©ittengefe|e§  mürbe  bie  minlelige,  entftettenbe  ultra- 
montane  ̂ afuifti!  l)ineingegloäugt. 

(Statt  in  ben  ®eift,  ber  jebe  £ugenb  jur  Sugenb  madjt  unb 

aöe§  (&ute  in  ber  ($otte£roelt  trägt,  einzubringen,  ftatt  itjre  £)ar- 

ftellung  mit  beut  einen  unheilbaren  SBefen  aKe§  ®uten  gu  Beginnen, 

beginnt  bie  ®afuiftif  mit  ber  gerlegung  ber  einzelnen  (Gebote  unb 

Verbote,  unbefümmert,  roorjer  fie  lommen,  auf  meinem  ftttlidjen 

©runbe  fie  rutjen,  t»on  meinem  ®runbfa£  fie  Seben  empfangen. 

©tatt  bie  (Gebote  unb  Verbote  au§  bem  einen  unheilbaren  SSefen 

be£  ®uten  abzuleiten  unb  baburd;  btö  Urttjetl  ber  Sefer  ober 

§örcr  auf  fierjem,  et^ifd)-d)riftlid)en  ©runb  §u  ftelleu,  reitjt  fie 

medjanifdj  ©oll  an  ©oll,  Sftufe  an  Sftufc;  tjäuft  mtjärjüge  23eftim* 
mungen  unb  ®laufeln  unb  oerwirrt  unb  erbrüdt  haä  ®emütl)  mit 

einer  Unfumme  uon  ̂ flidjteu,  §albpflid)ten,  DMjtpflic^ten;  Oon 

probabetn,  probabclern  unb  probabelften  Slnftdjten.  ©tatt  fidj  einer 

2el)rart  §u  befleißen,  rooburd)  ba$  ®ute  aU  foldje£  in  ben  §er§en 

gepflanzt  unb  gepflegt  roirb,  tft  biefe  Storni  faft  einzig  barum  be- 

forgt,  iljr  ̂ fti^tenoer^eic^ni^  alpfjabetifd)  §u  orbnen  unb  jn  üer* 

oodftänbigen  unb  bem  SSerftanb  unb  ($ebäd}tnif3  eine  bi§  in'3  fleinfte 
geglieberte  $[lid)tenlaft  aufzulegen.  -ifticrjt  ba3  (£rjrifientl)um,  fonbern 
ber  talmubifdje  9#o[ai§mu3  ift  ber  Staufpattje  ber  ultramontanen 

®afuifiif. 

„3ft  man  einmal  bei  ber  ®afuiftir*  angelangt",  fagt  SBifdjof 
uon  Stufemann,  fffo  tft  bie  nädjfte  $olge,  bajj  bie  ßmtfcfjetbmtg 
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in  ©ettriffen^fällen  bem  (Sin§elgett>iffett  abgenommen  nnb  anf  bie 

Autorität  ber  gae()ge(el)rten  übertragen  mirb.  S)ie  (Mefjrten  aber, 

bie  fid)  fad)gemäf3  mit  biefem  (Stubium  befaffen,  werfen  ftet§  nene 

gragen  anf,  rnfen  tunftlidie  Steifet  Ijeröor,  faprijiren  fid)  anf 

Meinungen,  nnb  bie  geseilten  Meinungen  erzeugen  ben  Sßiberftreit 

einer  ftrengern  nnb  einer  milbern  2luffaffung,  unb  mä^renb  öorljer 

bie  Schule  fidj  nad)  bem  Seben  gerietet  nnb  au§  bem  Seben  IjerauS 

üjre  ®enntniffe  gefdjityft  Ijatie,  mnfe  fiel)  fortan  ba§  Seben  nad)  ber 

©djnte  rieten.  2)ie  na^tribentinifd^e  Qdt  §a*  einige  5le1)nlicl)feit 

mit  ber  nadjerjlifdjen  *ßeriobe  be£  3ubentljum£;  an  bie  (Stelle  ber 
©efejjgebung  trat  bie  ©efe|e§au3legung  burdj  bie  2Biffenfd)aft;  gleich 

roie  nadj  bem  2lbfd)luJ3  ber  oor^errfd^enb  bogmatifirenben  $eriobe 

ber  ®irdjengefd)id)te  bie  (Sdjolaftif  anf  blühte,  fo  bemächtigte  ficfj  nnn 

ba§  ©ctjriftgelefyrtentljum  ber  ürc^lidien  6itten=  nnb  fRed^t^gefe^e  unb 

fdmf  bie  ßafmfiif"  (Sljeologifdje  Duartalfärifi,  1871,  @.  242). 
Ungleich  fc^ärfer  nocl)  lauten  bie  SKorte  9ttabillon3:  „(Sine  ber 

fdjlimmften  5lnmenbungen,  bie  man  öon  ber  ©djolaftif  gemalt  l)at, 

ift  bie  febilbung  ber  ®afuiftil.  9ttan  \)at  in  bie  3ftoral  fo  üiele 

©ubtilitäten  hineingebracht,  bafj  man  cor  lanter  SSemünfteln  nn= 
vernünftig  geworben  ift,  nnb  man  l)at  leiber  gefeiten,  nrie  bie  Floxal 

ber  §eiben  bie  einiger  ®afuiften  befdjämt.  (Seitbem  man  fiel)  ge* 

ftattet  Ijat,  über  bie  (Sünben  ber  äflenfdjen  nac^  feinem  belieben 

§n  üernünfteln,  finb  fo  Diele  la^e  Meinungen  anfgelommen,  baf3  e§ 

faft  lein  SSerbrec^en  meljr  giebt,  für  ba%  man  nicljt  (£ntfdj)utbigungen 

gefunben  Ijat.  SSeit  entfernt  baöon,  ba$  ba%  ©tnbinm  ber  ®afuiften 

ein  gutes?  Mittel  ift,  nm  bie  djrifttidje  (Sittenlehre  in  fidj  aufzunehmen, 

giebt  e3  faft  nid)t§  ®efäl)rlid)ere§,  aU  fie  alle  ol)ne  Unterfd&ieb  gu 

lefen,  nnb  man  läuft  ©efafyr,  ($eift  nnb  §erj  §n  oerberben,  toenn 

man  nidjt  bie  guten  t»on  ben  fcr)Iecl)ten  jn  unterfdieiben  meifj.  (£§ 

ift  triel  nü|lid)er  (£icero§  Söücljer  de  officiis  §u  lefen,  aU  gehnffe 

®afuiften  §u  ftubiren,  bie  abgefet)en  baöon,  bafy  fie  unenblidlj  au§< 
füljrlid)  finb,  fet)r  oft  nur  ba^u  bienen,  ben  Sefer  in  ber  fdjjlimmften 

Sßeife  ju  üertuirren,  unb  bann  fd)lecl)te  Regeln  geben,  um  fidj  au3 

ber  SBertoirrung  Ijerau^uljelfen.  8dj  barf  nic^t  unterlaffen,  l)ier 

ansufüljren,  ma§  ber  fromme  unb  gelehrte  Söifctjof  oon  SSence  feinen 

©laubigen  fagt.  (£r  toünfd&t,  ba%  ba$  göttliche  S3uct)  be3  «Reuen 
Xeftamentä  U)nen  als  ̂ afuiftil  biene,  um  barnad)  \v)x  Seben  ju 
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regeln.  $>ie  ©Triften,  fagt  er,  l>aben  mehrere  3a§rt)itnberte  leine 

anbere  ßafitijtif  gehabt,  nnb  fte  Ijaben  fidj  babci  fo  tooljl  befunben, 

bafj  ir)rc  Sitten  ebenfo  rein  waren  ttrie  ü)r  (Glaube.  3>ej3t  finb  bie 

(griffen  uncnbltdj  roeit  üon  biefer  fReintjett  entfernt.  3)tc  ®afuiften 

finb  jaljlretdfj  geworben,  aber  bie  gute  £eljre  ift  faft  ganj  der- 

ftfjttmnbcn.  9ttan  l)at  bie  ®ewiff  entfalle  au§fül)rlicl)  bejubelt,  man 

fjat  2UIe3  unterfudjt  nnb  geregelt,  aber  ba$  ®ewiffeu  öertoren" 
(Tratte  des  6tudes  monastiques,  Paris  1691,   @.  2.). 

Sfyre  größte  Entfaltung  erfuhr  bie  ®afuiftif  in  ber  nadjtriben* 

tinifcr)en  Qtit,  burd)  bie  Stiftung,  tüeXcr)e  bie  fatljoiifdje  grömmig* 

feit  im  allgemeinen  naf»m.  @§  tarnen  bie  überljäufigen  Sßeidjten 

auf  nnb  bamit  —  weil  man  bod)  ttic^t  immer  Sobfünben,  bie  ̂ tn 

eigentlichen  ©egenftanb  ber  SBeidjte  bilben,  §n  Beizten  Ijatte  —  ̂ )it 

©Ute,  bem  Söeidjtüater  alle  gragen  be3  fittlidjen  ßefeettS  uor^ulegen. 

§auptförberer  biefer  grömmigfeit,  bie  ben  SDcenfdjen  in  allen  feinen 

religiöfen  unb  ettjifcfyen  Regierungen  bem  ®eiftlidjen  ausliefert  nnb 

il)n  öon  ber  lebenbigen  $e§iel)ung  ju  ®ott  trennt,  Waren  bie 

Sefuiten.1 
SBie  tt»ett  ber  3efuiti3mu§  e§  in  biefer  Üftdjtung  gebraut  Ijat,  get)t 

mit  erfdjredenber  £)eutüd)feit  au$  ben  SBorten  be3  2llpljon3  öon 

ßiguori  Ijeroor,  ber,  ein  Scjuitenfcrjüler  burcl)  unb  burdj),  ä-ugleid) 

ber  lanonifirte  „Surft  ber  9ttoraltl)eologie"  ift:  „2Ber  auf  bem  SSege 
®otte§  fortfdjreiten  will,  ber  unterwerfe  fiel)  einem  gelehrten 

$8eid)tüater  unb  gefjordie  biefem  wie  ©ott.  2Ber  \>a3  t r) u t , 

ber  Braucht  ®ott  üon  feinen  §anblungen  feine  $it§tn* 

fdjaft  abzulegen.  S)em  23eid)tt>ater  foK  man  glauben,  benn  (Sott 

Wirb  nid^t  gulaffen,  ba§  er  irrt"  (Theolog.  mor.  I.  1,  n.  12). 

1  2lutf)  unter  ben  proteftantifdjen  Geologen  ftnben  fiel)  eifrige  Safuiftcn. 
£)er  Bebeutenbfte  ift  ber  SBttten&erger  Sßrofeffor  griebriel)  SSalbuin,  ber 

bott  1621—1627  SBorlefungen  über  „©ehnffengfätfe"  f)telt.  Sie  t^eologifd^e 
gafultät  in  SöittenBerg  gab  biefe  SBorlefungen  1628  IjerauS  unb  Bezeichnete 
in  bem  SSormort  bie  ®afuiftif  aU  ebenfo  nötljtg  mie  bie  Erörterungen  über 
©lauben§artifel!  Sieben  Söalbuin  finb  beut  jnoteftanttfdjen  Äafutften  nod) 
gu  nennen:  SBil^elm  ?lmejiu§  (1623),  $.  g-  S3ubbeu3  (1712)  unb  Slbant 
gfieetjenberg  (1706). 

ü.  §oenöbroed),  ^o^ftUjum.   II.  4 
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IL  ®cr  5ßro6a6ift$mug, 

S)a  bie  ultramontane  SUcoral  gan§  unb  gar  auf  probabiliftifcfjer 

®runblage  rufjt,  ift  eine  Darlegung  beS  ̂ robabiliSmuS,  gleicrjfam 

als  ©ingangStrjor  5U  biefer  Sftoral,  unerläßlich). 

Bei  ber  roicl)tigen  3rage,  roelcrje  (Sicfjer^eit  über  2)afein  unb 

StuSberjnung  eine§  ®efe|eS  oorljanben  fein  muß,  bamit  bie  ®eroiffenS* 
pfttcrjt  entfielt,  baS  ®efej3  §u  befolgen,  unterf Reibet  bie  fatrjolifdje 

9ftoraltrjeologie  fünf  ©rjfteme: 

1.  ben  abfoluten  XutioriSmuS  (tutiorismus  absolutus):  3m 

Stoeifel  über  Befielen  unb  SluSberjnung  eines  ©efe|eS  muß  ange* 
nommen  roerben,  baS  ®efe£  befiele  unb  fei  auf  ben  oorliegenben 

gall  an^umenben; 

2.  ben  gemäßigten  SutioriSmuS  (tutiorismus  rnitigatus) : 

gm  S^eifel  über  S3efter)ett  unb  SluSberjnung  eines  ®efe|eS  barf 

man  nur  bann  baS  ®cfc|  außer  adjt  laffen,  roenn  bie  Berechtigung 

§um  3raeife^  Mr  tt>al)rfcr) einlief  (probabilissime)  ift; 

3.  ben  ̂ robabilioriSmuS  (probabiliorismus):  3m  Sroeifel 

über  95eftet)ert  unb  SluSberjnung  eines  ®efe|eS  barf  man  baS  ®e= 

fe|  außer  ad)t  laffen,  roenn  bie  Berechtigung  gunt  S^eifel  toaljr* 
ferj  einlief  er  (probabilius)  ift,  als  baS  Befterjeu  beS  ®efefeeS; 

4.  ben  ®leicrjgeroitf)tS})robabiliSmuS  (Aequiprobabilismus) : 

3m  S^^ifcl  über  Befielen  unb  2luSbel)nung  eines  ®efe|eS,  barf 

man  baS  ®efe£  außer  aerjt  laffen,  roenn  bie  Berechtigung  §um 

^toeifel  ebenfo  roaljrfcrjeinUcr)  (aeque  probabile)  ift,  als  baS  Be* 
fielen  beS  ©efejjeS; 

5.  ben  ̂ ßrobabiliSmuS  (probabilismus):  3w  Sroeifel  über  Be= 
fielen  unb  2(uSbel)nung  eines  (^efetjeS,  barf  man  baS  ®efejj  außer 

aerjt  laffen,  roenn  bie  Berechtigung  jum  3raeif^  roirrlicrj  trar;rfcr)etri= 

lid)  (vere  probabile)  ift,  b.  1).  roenn  für  ben  Sroeifel  e^n  triftiger 

($runb  f^>ridc)t. 

2)er  abfolute  SutioriSmuS  ift  oon  Slle^anber  VIII.  im 

Sarjre  1690  öerurtljeilt  roorben;  ber  gemäßigte  £utioriSmuS  be* 

fi|t  prattifdj  laum  Slnljänger.  (SS  lommen  fomit  nur  brei  <St)fteme 

in  Betraft:   ber  ̂ robabilioriSmuS,   ber  SlcquiprobabifiSmuS  unb 
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ber  <ßrobabiIt»mu§,  Don  beiten  ba$  letzte,  ber  $robabili3mu3,  tl}ot= 
fädilidi  bie  Meinljerrfdjaft  befi|t. 

$)en  $robabilt3mu§  lann  matt  ba3  9K oral ftjftem  ber  fatt)o= 

üfd)en  SKrdje  nennen.  Unter  ben  fjeftigften  kämpfen  §at  er  fidj, 

fett  ber  gtoetten  §älfte  be§  16.  SaljrljunbertS,  ben  ©ieg  erftritten. 

£a  id)  feine  ®efd)id)te  ber  ÜUcoraltljeologie  fdjreibe,  übergebe  id) 

biefe  kämpfe,  nnb  gebe  eine  Darlegung  be§  @t)ftem§,  tüte  e§  in 

ben  §anbbüd)ertt  ber  9JloraItr)eotogie  gelehrt  wirb  (ögldj.  befonberS 

£eljmful)l  S.  j.,  I,  59-90). 
probabel  nennt  tnan,  roa§  für  einen  ernften  nnb  fingen  Sftantt 

auf  gutem  ®runbe  §u  berufen  fdjetnt ,  unb  u)m  be§!)afb  bie  Qu* 
ftimmuug  nalje  legt,  oljne  aber  bie  23eforgntf3,  ba$  ßtegentfjeil  fönnte 

toaljx  fein,  ju  befeitigen.  $ie  probabele  Stnfidjt  f fließt  alfo  bie 

©etmf$ett  au§  unb  läßt  bte  meljr  ober  meniger  begrünbete  gurdjt, 

ju  irren,  ju. 

9ttan  unterfdjeibet  oerfdjiebene  Arten  ber  $robabilität : 

1.  bie  auf  ein  Sftedjt  ober  bie  auf  eine  £l)atfadje  fiel)  bejieljenbe 

^robabiütät  (probabilitas  juris  vel  facti),  jenadjbem  e§  ftd)  barum 

r)anbett,  ob  ba$  95eftel)en  einer  @ingettr)atfact)e  ober  eine§  ®efe|e§ 

probabel  ift; 

2.  bie  fpefulatiöe  unb  bie  prafttfclje  ̂ robabilität  (proba- 
bilitas speculativa  vel  practica),  jenadjbem  bie  Sßrobabilitcit  ftd) 

auf  rein  tt)eoretifct)e  ober  auf  praftifd)  tturffame  3)inge  erftreclt; 

3.  bie  innere  unb  bie  äußere  ̂ robabilität  (probabilitas  in- 
terna vel  externa),  jenadjbem  bie  ̂ robabilität  fidj  ftü|t  auf  innere 

®rünbe,  ober  auf  äußere  Autoritäten,  auf  bie  Anfidjten  genridjtiger 

Männer.1 
4.  bie  abfolute  unb  bie  relatiüe  ̂ robabilität  (probabilitas 

absoluta  vel  relativa),  jettadjbem  eine  Anfielt  probabel  erfdjeint 

oljne   SSergleid)    mit   ber    il)r    entgegengefetjten    ober   tro|3    biefe3 

1  2)er  Sefuit  ßefymfuf)!,  beffen  „§anbbudj  ber  Sftoraltljeologie"  faft 
alten  getftlicfjen  S3tlbung§anftalten  3)eutfcljlanb3,  $ranfreid)3,  gtalien^,  @ng* 
Ianb3  u.  f.  tt).  ju  ©runbe  liegt,  bemerft,  ba$  bte  äußere  $robaMIttät,  bie  ftdt) 
auf  eine  firrf)ücf)e  @ntf Reibung  ftüfct,  eine  toett  größere  ©tct)ert)eit  gewährt, 
al§  bie  auf  bem  ©erntete  innerer  ©runbe  ndjenbe  $robabüttät  (I,  63).  ®a3 
rjet^t  mit  anberen  Porten:  ber  Seidjcnftein  be3  blinben  2httotität3* 
glaubend  bedt  bte  ntenjdjüdje  Vernunft  $u. 

4* 
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S5ergleid)e§.  3k  le|term  gatte,  b.  §.  menn  man  eine  Anfielt  mit  ber 

iljr  entgegengefeijten  üergleidit,  unterf  Reibet  man  mieberum:  eine 

gtetcf)  mal)rfcr)einltd)e  (aeque  probabilis),  eine  Weniger  toal}r}d}einlid)e 

(minus  probabilis),  eine  Wafjrfdj einliefere  (probabilior),  eine  t»erl)ält- 

ni{3tnäJ3ig  fer)r  maljrfdjeinlidje  (relative  probabilissima)  unb  eine 

üerijältmfjtttäfjtcj  Wenig  Waljrfdjeinlidje  (parum  probabilis)  Slufidjt. 

3nt)altlid)  ba$  ®Ieitf)e  Befagt  bie  öon  ®arbinal  ®ouffet  ge* 

geBene  Darlegung  be£  $roBaBili3mu§ :  „9J?an  unterfdjeibet  bie  wenig 

Waljrfdjeinlidje,  bie  wal)rfd)einlid)e,  bie  waljrfdjemlidjere,  bie  fe§r 

waljrfcl)  einlieft?  nnb  bie  moralifef)  gewiffe  Meinung.  Sie  tuen  ig 

Waljrfdjeinlidje  Meinung  (opinio  tenuiter  probabilis)  ift  bie* 

jenige,  Welche  fid)  auf  ®rünbe  ftü|t,  meiere  ttidjt  Ijinreic^en,  um 

bie  Suftimmung  eine§  oerftänbigen  9ftenfcfjen  ju  gewinnen.  Sie 

Wafjrfd) einliefe  Meinung  (opinio  probabilis)  ift  biejenige,  Welche 

©rüube  für  fid)  Ijat,  bie  ftarl  genug,  ober  Autoritäten,  hk  ge- 

Widjtig  genug  finb,  um  ba$  Urteil  eine§  öerftänbigcn  9flanne§  §u 

Buben.  Sie  Wal)rfd)einliel)ere  Meinung  (opinio  probabilior) 

ift  biejenige,  meiere  auf  einem  gewichtigem  ®runbe  Beruht,  ai&  bie 

entgegenfiebere.  Sie  fefjr  ma^rfdieinUdie  Meinung  (opinio 

probabilissima)  ift  biejenige,  Welche  §ur  ®runblage  fo  ftarle  unb 

fo  triftige  ®rünbe  t)at,  ba$  bie  entgegenfteljenbe  Meinung  nur  noef) 

in  geringem  ®rabe  wal)rfd}einlid)  ift.  Sie  moralifef)  gewiffe 

Meinung  ift  biejenige,  Welche  {eben  gegrünbeten  Zweifel  auäfdjüefjt, 

fo  bafy  bie  entgegenftefjenbe  Meinung  gan§  unWaljrfclieinlicl)  ift" 
(I,  38). 

Sa§  ®runbgefetj  be§  $roBaBili§mu§  lautet:  UeBerall, 

wo  @rIauBtr)eit  ober  llnerlauBtljeit  zweifelhaft  finb,  barf 

man  ber  Slnfidjt,  bie  Betreffenbe  ̂ anblung  ober  Unter* 

laffuug  feien  erlauBt,  folgen,  wenn  biefe  2Inficl)t  Wirflicfy 

proBaBel  ift,  oBwol)!  bie  entgegengefe^te  Anficht  (bie 

§anblung  ober  Itnterlaffung  feien  nicfjt  erlauBt)  audj 

üroBaBel  ober  gar  proBaBeler  ift. 

Siefe§  ©runbgefe^  ftü|t  fiel)  auf  folgenben  SBeroeiS: 

Sie  ̂ tre^e  lann  nidjt  eine  ba$  tägliche  SeBen  Betreffenbe  2el)re 

bulben  unb  Billigen,  Welche  bie  gute  Sitte  oerlejjt  unb  unerlauBten 

§anblungen  2Sorfcr)uB  leiftet.   üftun  aBer  l)at  bie  ®trdje  burd)  mehrere 

Safjrfjimberte  Ijiuburd)   ben  $roBaBili3mu3  gebulbet  unb  iljn  oor 
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lurjem  im  Ijeiligen  SUp^onä  öon  Siguori  auäbrucfltd)  gebilligt, 

alfo  ift  ber  $robabili3mu3  erlaubt  uitb  fein  ©ritubgefetj  gerecht-- 
fertigt. 

Ser  Dberfajj  ergiebt  fidj  al§  bogmatifcr)  gerüi^  au3  ber  Unfein 

barleit  unb  3rrtf)um8toft gleit  ber  ®trcfje.  TO  unfehlbare  Seherin 

ber  2öal)rr)eit  in  ®lauben£*  unb  Sittenfadjen  lann  bie  ®irc!)e  nidjt 

irren;  fomit  !aun  fie  ntdjt  eine  Se^re  billigen,  tt>elcr)e  bie  ©itten 

oerbirbt.  2tu§  bem  gleichen  ®runb  !ann  fie  eine  foldje  £e§re  audj 

nic^t  bulben;  benn  eine  tücttö erbreitete,  oerberblid)e  (^ert>or)nl)eit 

nict)t  tabeln,  ift  gleicrjbebeutenb  mit  it)rer  Billigung,  unb  eine  fold^e 

Billigung  tüiberftreitet  einer  roef  entließen  (Stgenfdjaft  ber  ®ird)e, 

nämlidj  tt)rer  geljlerlofigleit. 

2)er  Unterf  ajs  toirb  beroiefen  1.  au£  ber  fiillfdjfoeigenben  Vitligung 

be§  $robabili3mu£  buref)  bie  ®irc£)e  oor  ben  Seiten  be§  1)1.  211- 
pl>on§  oon  Siguori,  unb  2.  au%  ber  amtlichen  ®utl)eij3ung  ber 

Seljre  be§  fy.  5llpl)on§  oon  ßiguori.  liefen  2lutorität3betüei3 

t)ier  üorjulegen,  bietet  lein  Sntereffe. 

Von  ben  inneren  Veraeifen  für  ben  $robabili3mu£  finb  bie 

beiben  IjauptfädjUdfjften : 

1.  (Sin  nidjt  genügenb  promulgiertet  ®efe£  oerpflidjtet  nic^t 

b.  I).  e§  ift  überhaupt  lein  ®efe|.  SSenn  nun  ein  nnrlficl)  pro* 
babeler  ®runb  öorliegt,  §u  fagen,  baJ3  in  einem  beftimmten  galle 

eine  Verpflichtung  nidjt  beftel)t,  fo  ift  für  biefen  gatf  unb  für  biefe 

Verpflichtung  ba%  ®efe£  nidjt  genügenb  promulgiert,  alfo  tieftest 

für  biefen  galt  leine  roirllic^e  Verpflichtung  unb  lein  ®efetj. 

2.  ©ine  Verpflichtung,  bereu  Vefteljen  nid^t  erlannt  wirb,  binbet 

nietjt.  SSenn  nun  nacr)  probabeler  Stnfidjt  in  einem  beftimmten 

galle  eine  Verpflichtung  nid^t  ju  befielen  fdjeint,  fo  roirb  it)r  Ve- 
fielen  ntcrjt  gelaunt  alfo  binbet  fie  auef)  ntcr)t. 

lieber  äußere  unb  innere  ̂ robabilität  fcrjreibt  §ufammenfaffenb 

ber  Sftebemptorift  $lertnrj§:  „2)a§  Urteil  über  bie  innere 

^robabilität  fteljt  allein  gelehrten  Männern  ju,  bie  in  ber  Sftoral* 

Ideologie  fer)r  bezaubert  finb;  über  äußere  ̂ robabilität  lönnen  audj 

mittelmäßig  gelehrte  Scanner  urteilen!  Ungeleljrte  Seute  foUen 

fia}  nactj  bem  Urtfjeile  iljrer  Veicfytoäter  richten.  SSann  tieftet  eine 

Sfafidfjt  äußere  ̂ robabilität?  1.  menn  fie,  unter  Villiguug  ber 

^lirc^e,    oon   ben  ineiften  Xljeologen  für  probabel  gehalten  toirb; 
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2.  menn  fünf  ober  fedi§  t)ertiorragenbe  Geologen  fie  für  maljr 

galten;  3.  roenn  ein  ®trd)  entehr  er,  tüte  5.  33.  £rjoma§  tion  Slquin 

ober  5Jlfon§  tion  Siguori,  fie  tiertreten  ober  ein  BefonberS  l)erüor= 

ragenber  Geologe  fie  für  probabel  erflärt.  2ll£  fold^e  befonber3 

tjertiorragenbe  Geologen  gelten  n.  21.  bie  Sefniten  Sugo,  ©uareg, 

£cffiu§  unb  ©andjcg.  %vl§  ein  einjiger  Geologe  lann  burclj 

fein  5lnfel)en,  trofc  ber  entgegenfte^enben  Meinung  tiieler  anberer 

Xtjeologen,  eine  5lnfidjt  probabel  machen,  inenn  er  fetjr  geleljrt, 

rcd&tfd&affen  unb  fing  ift"  (I,  32 ff.). 
£)iefe  äußere  ̂ robabilität  gipfelt  in  ber  Seljre  be§  SöifdiofS 

ßaramuel:  „(£§  ttrirb  altgemein  anerlannt,  bafy  eine  Meinung, 

für  bie  fiel)  tiier  Geologen  au§fprcdjen,  probabel  ift;  nun  lehren 
aber  nid)t  btoJ3  tiier,  fonbern  gtoanjig  unb  met)r  Geologen,  ba$ 

ein  einziger  Xfyeologe  genüge,  um  eine  5lnfid)t  probabel  §u  machen, 

alfo  ift  btefeS  probabel"  (a.  a.  £).,  ©.  137).1 
5lu§fprüct)e  bebeutenber  Geologen  unb  ©teilen  au$  £el)rbüd)ern 

ber  „lüftoratttjeologie"  gemärjren  einen  meitern  ©inblicf  in  ben  $ro* 
babili§mu§ : 

3)er  Sefuit  ©an^ej:  „£)a§  5lnfet)en  eineg  gelehrten  unb 

recrjtf  er)  äffen  en  Geologen  matf)t  eine  2lnfid)t  probabel;  benn  eine 

Slnfictjt  ift  probabel,  bie  fidj  auf  eine  nidt)t  leiste  ©runblage  ftü|t; 

baZ  5lnfet)en  eine§  frommen  unb  gelehrten  SOfonne^  ift  aber  leine 

leiste  ©runblage.  (Sin  Sftidjter  lann  für  bie  UrtljeilSfättung  ̂ mifd^en 

jroei  probabeln  entgegengefettfen  5Inficr)ten  n)ät)ten;  er  lann  aucr)  — 

tuenn  baburdj  lein  2lergernif3  entftel)t  —  t)eutc  nad)  ber  einen  unb 
morgen  nadj  ber  anbern  Slnfidjt  ha^  ilrttjeit  fällen,  probabel  ift 

e§  anty,  ba$  er  feinem  Urteil  eine  meniger  probabele  2lnfitf)t  gu 

©runbe  legen  barf,  aber  probabeler  ift  e§,  ba$  ber  Sftidjter  ftet§ 

ber  probabelern  Slnfidjt  folgen  muf3"  (I,  31.  37). 

SDer  Sefuit  be  ©arafa:  „9ftan  barf  ber  SCReinung  eine§  em- 
sigen gelehrten  unb  tierftänbigen  9ttanne£  folgen ;  and)  einer  fremben 

Meinung,  bie  ber   eigenen  miberfpidjt;   audj  einer  probabeln  90?ei* 

1  $er  äußern  $robabiiität  Imlbtgte  aud)  $apft  Stlejanber  VII.,  aU 
er,  anf  S3otfjaltnngen  roegen  feinet  9?epott§mu3,  einem  ®arbinalc  antwortete: 
„Sßir  (jaben  Geologen,  bie  un§  gufttmmen  nnb  leljren,  nnjer  S3cr^alten  jet 

gerechtfertigt"  (£etbegger,  q.  q.  £).,  6.  450). 

I 
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nung  mit  Slufjcradjttaffung  bei*  fiebern  ober  fixerem  (bei  SDötfinger^ 
fteufdj,  SKoraljheitigfcitcti  I,  47). 

©er  3cfuit  Serilluä,  $rofeffor  im  (Snglifdjen  ®otteg  51t 

8ütti<$:  „3dj  barf  atterbingS  nietjt  or)ne  weitere^  einer  5Infid)t 

folgen,  bie  icb  für  weniger  probabel  r)alte  al§  meine  eigene,  aber 

id)  fann  folgenbe  fRejTe^ton  aufteilen :  mir  f djeinen  §war  bie  ©rünbe 

für  bie  Slnfidjt,  ba$  itf)  bk$  nid)t  tl)im  barf  gewid)tiger;  aber  id> 

fe^e,  ba$  Rubere,  bie  bodj  aud)  bie  grage  getütffenl)aft  erwogen 

tjaben,  bie  entgegengefetjte  2lnfid)t  für  richtig  galten.  SDe§l)alb  barf 

id)  annehmen,  ba$  tyier  fein  flare§,  §nr  Befolgung  üerpflid)tenbe3 

®ebot  üortiegt.  2luf  ®runb  biefer  9kflerbn  barf  id)  mid)  ent= 
f fließen,  oon  meiner  greitjeit  ̂ ebrauc^  gn  madjen  nnb  ba$  %u 

tl)im,  ma»  idj  üor  biefer  Sftefferjon  für  unerlaubt  gehalten  fjabe" 
(bei  SD ö tttnger-^euf er),  a.  a.  £).  I,  48).  Sftit  biefer  3tefleriongtf)eorie 

ift  Xeritlu§  ber  SSater  be§  „refle^en  $robabiti§mu£"  geworben, 
ber  felbftoerftänblid)  gu  ben  nngtaublidjften  Solgen  nnb  golgerungen 

führte.  (Stntge  feljr  be§eid)nenbe  93eifpiele  finben  fid)  beim  Sefui* 

teu  ©Strtr.  (93gtd).  SDöllinger^eufd),  a.  a.  D.  I,  50ff.). 

©er  Sefuit  Sßiüa:  „(£§  ift  ertaubt,  bie  ©Triften  oerfd)iebener 

Geologen  gu  burd)fud)en,  bi§  man  einen  finbet,  nad)  beffen  Seiire 

man  oon  einer  9Serpfüd)tung,  5.  95.  Sd)aben§erfa|  §u  leiften,  frei 

ift.  SDenn  jeber  r)at  ba§  SKedjt,  ein  erlaubtet  Mittel  an^uwenben, 

um  fidj  oon  einer  23erpflid)tung  ju  befreien;  ein  fold)e§  Mittel  ift 

aber  bie  SDurd)forfd)ung  üerfd)iebener  Geologen,  bi§  man  eine  für 

fid)  günftige  9Infid)t  finbet.  Sßie  gro§  mufj  ba§  $lnfet)en  ber  Xl)eo= 

logen  fein,  bamit  iljre  5tnfidjt  probabel  genannt  werben  lann? 

(£aramuel  lefjrt,  eine  Slnfidjt  fei  improbabel,  wenn  für  bie  ent* 

gegengefe|te  Stnftdjt  achtmal  fo  öiel  Xljeologen  aufgellt  Werben 

lönnen.  g.  93.:  ̂ k  Slnfidjt  31.  wirb  tion  4,  bie  5Infid)t  95.  oon 

33  X^eologen  oertreten;  bann  ift  bie  Slnftdfjt  51.  nidjt  probabel, 

aufcer  e§  fteljt  auf  ber  2l.*@eite  ein  Geologe  fo  großen  21nfel)en§, 

baft  er  für  5  anbere  Xljeologen  gilt"  (I,  149). 
S)er  Sefuit  Sarjmann,  ber  bebentenbfte  9ftorattl)eologe  be§ 

17.  3at)r§unbert§  nnb  einer  ber  bebeutenbften  Geologen  be§  Sefuiten-' 

orbenS  überljaupt,  oon  bem  ber  gefuxt  Sefjmfulji  tjeute  nod) 

rüljmt,  ba$  er  in  ber  9#oraItl)eologie  faum  feinet  ®leid)en  §aU 

(II,  808),  nennt  biejenige  Slnfidjjt  „probabel"  unb  in  ber  $rarte  ju 
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befolgen,  bie  wenigftenS  einen  gelehrten  Geologen  für  fid)  I^at 

(I,  5).  SHs  Seitfftfce  für  ben  (Mraud)  be§  «ßroBaBUiSmuS  ftetlt 
er  auf: 

„1.  $on  gtoei  ficfj  wiberfpreclienben  probabeln  Meinungen  barf 

man  für  ba$  eigene  §anbeln  auswählen,  meldte  man  tütU,  aud) 

ttenn  bte  gemähte  weniger  probabel  erfdjeint,  aU  bie  anbere. 

2.  Sttan  barf  ber  fo  gewählten  51nfid)t  auä)  bann  folgen,  Wenn  fie 

Weniger  fieser,  b.  1).  weniger  weit  oon  Sünbe  entfernt  gu  fein  fdjeint 

aU  bie  anbere." 
5lu§  biefen  Seitfä^en  jieljt  er  golgerungen :  „©in  Geologe,  ber 

um  IRatc)  gefragt  wirb,  brauet  feinen  IRatt)  ni$t  $u  geben  nad) 

feiner  eigenen  2lnfid)t,  fonbern  barf  it)rt  geben  nad)  ber  entgegen* 
gefegten  probabeln  2lnfid)t  5Inberer,  wenn  t>ielleid)t  biefe  2(nfid(jt 

bem  um  IRatc)  gragenben  günftiger  unb  erwünfd)ter  ift.  Sa  er 

barf  bie§  fogar,  anä)  wenn  er  felbft  biefe  2Infid)t  für  fidjer  falfdj 

t)ält.  Unb  fo  barf  ein  Stjeologe  oerfdjiebcnen  Sßerfonen  in  ber 

gleichen  Saclje  entgegengefe^te  Sftatl)fd)läge  erteilen,  entfprecrjenb 

entgegengefefeten  probabelen  5lnfid)ten.  Sin  Untergebener  rnufc  bem 

nad)  probabeler  21nfid)t  erlaubten  25efel)le  feine»  Dbern  gel)ord)en, 

aud)  wenn  feine  eigene  entgegengefejjte  9Infid)t  probabeler  unb  tton 

ber  Sünbe  weiter  entfernt  ift"  (I,  5 ff.). 
2)er  3efuit  Xamburini:  „(£§  genügt,  ba$  bie  ̂ robabilität 

einer  Slnfidjt  probabel  ift  (sententia  probabiliter  probabilis),  um 

il)r  folgen  ju  tonnen".  ©r  Jüljrt  bann  eine  Sfteilie  üon  gäHen  auf, 
in  benen  man  fowoljl  ber  bejatjenben,  wie  ber  öerneinenben  Sin* 

fid)t  folgen  barf,  weil  beibe  probabel  finb.  %u<fy  geftattet  er  ein 

unb  berf elften  ̂ erfönlic^feit,  je  nadjbem  e§  iljr  SSortljeil  ift,  feilte 

ber  bejafyenben,  morgen  ber  oerneinenben  51nfid)t  §u  folgen.  $.  58.: 

„@§  ift  probabel,  baj3  eine  Steuer  geregt  ift,  e£  ift  aber  aud)  pro* 

babel,  baf$  fie  ungerecht  ift.  $arf  id)  nun  Ijeute,  in  meiner  ©igen* 

fdjaft  aU  fönigüdjer  (Steuerempfänger  bie  Steuer  bei  Ruberen  er* 
Ijeben,  inbem  idj  midi  auf  hk  Slnfidjt  ftü|e,  bafy  bie  Steuer  naefj 

probabeler  Meinung  gerecht  ift,  unb  barf  idj  morgen,  ober  audj 

tjeute,  in  meiner  ©igenfdjaft  al§  Steuerzahler,  bie  Steuer  umgeben, 

weil  e§  probabel  ift,  bafc  fie  ungerecht  ift?  Sa,  benn  wir  bürfen 

jeber  probabeln  Meinung  folgen"  (I,  13.  17). 
$er  Sefuit  ©aftropalao:  „9#an  tnufj  fiel)  l)üten  ju  glauben, 
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baf$  eine  probabele  $lnfid)t,  gegen  bte  ein  über^eugenber  ®runb 

(ratio  in  contrarium  convincens)  fpridC;t,  ifjre  ̂ probabtlität  Oerltert. 

2)enn  man  barf  annehmen,  baft  bei*  ©runb,  ben  man  üielleidjt  felbft 
51t  entkräften  nidjt  im  ©tanbe  ift,  öon  anbeten  entkräftet  werben 

tarnt.  3ft  ba£  Slnfeljen  eine3  einigen  Geologen  genügenb,  nm 

eine  Slnfüt  probabel  51t  machen?  Wü  Dielen  Geologen  barf  man 

baran  feftljalten,  ba$  ba$  2lnfel)en  eine  3  gewichtigen  Geologen  §nr 

^robabtlität  genügt.  Man  fotC  alfo  nidjt  t>orfcr)nett  eine  2lnfid)t 

für  improbabel  ertlären,  toeil  fie  ber  bi^er  üblidjen  allgemeinen 

5(nftcr)t  rüiberf^>rtc§t  nnb  nnr  oon  einem  Xfjeologen  oertreten  wirb. 

SQian  barf  ber  weniger  probabeln  $lnfid)t  folgen,  unter  preisgäbe 

ber  probabelern.  SDa§  ift  jejjt  bie  allgemeine  2lnficijt.  SDarf  ein 

23eidjtoater  feine  eigene  probabelere  2lnfid)t  aufgeben  nnb  bem 

Söeidjtfinb  eine  frentbe  nur  probabele  ?fnfid)t  anratljen  ?  S**-  ®a3  barf 

and)  in  guagen  ber  3ufti§  [3)iebftal)l,  @d)aben3erfaj}  u.  f.  W.]  ge* 
fcr)e^en.  (Sin  23eid)tfinb  befragt  bid)  über  feine  23erpflid)tung 

@djaben§erfa|  $u  leiften;  bn  felbft  f)ältft  bie  2Iufid)t,  e§  fei  ntdjt 

junt  Sd)aben£erfaij  t>erpflid)tet ,  für  improbabel.  %ax\\i  bu  ba$ 

SBetdjtfinb  an  einen  anbern  SBeidjtoater  oerweifen,  öon  bem  bu  tuet^t, 

ba%  er  bie  2lnfid)t,  bie  bu  für  improbabel  Ijältft,  für  probabel  fjält? 

(Sauere 5  [Sefuit]  erlaubt  e§.  3ebenfall3  barf  ein  SBetdjtfinb  fo 

lange  oon  einem  Söetdjtöater  sunt  anbern  geljen,  bi3  e§  einen  finbet, 

beffen  (£ntfcr)eibnng  i^m  [bem  93eid)tfinbe]  gefällt.  %nd)  fann  unb 

mufj  ein  $8eid)töater  ein  93eicr)tfinb  lo§fpredjen,  ba§  eine  ber  eigenen 

$lnfid)t  be§  S3eid)toater3  entgegengefe|te  probabele  2lnfid)t  öertritt" 
I,   6  f.). 

2)er  23ifd)of  (£aramuel:  „%a$  tjeiftt:  eine  Sadje  ift  erlaubt? 

©ine  <&ad)t  ift  erlaubt,  f)eif3t,  eine  @acr)e  ift  probabel.  Sftit  gutem 
®ett>iffen  lann  ein  Drben^mann  feinem  $orgefe|ten  gel)ord)en,  and) 

wenn  e§  fiel)  um  (£twa§  tjanbelt,  ma§  nad)  prcbabeler  Slnfidjt 

fünbl)aft  ift;  benn  tvaZ  nad)  probabeler  5lnfid)t  fünbfjaft  ift,  ift  and) 

nad)  probabeler  2Infid)t  nidjt  fünbejaft,  unb  Seber  lann  unter 

mehreren  probabeln  2lnfid)ten  tt)är)len"  (©.  154.  359). 
£er  3 e f u i t  (£§fobar:  ,,&$  ift  probabel,  bafs  id)  eine  (Sünbe 

begangen  Ijabe,  e§  ift  aber  and)  probabel,  bafy  id)  fie  nid)t  begangen 

tjabe.  9ftuj$  id)  bie  Sünbe  beichten?  -fteiu,  benn  id)  barf  bie  pro* 
babele  üerneinenbe  2(nfid)t  befolgen.    %nd)  wenn  e3  probabeler  ift, 
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bafc  id)  bie  ©ünbe  Begangen,  aU  tafc  id)  fie  nicrjt  Begangen  t)aBe, 

Brause  id)  fie  au§  bemfelBen  ©runbe  ntdjt  §u  Beizten"  (8.  1012). 
£)er  3>efutt  Sanner:  „Seber  fann  einer  in  fidfj  falfdjen  5ln- 

ficrjt  praftifdj  folgen,  allein  wegen  ber  Autorität  beffen,  ber  biefe 

5lnfic§t  lerjrt"  (Bei  ©uimeniu§,  ©.  21).  $viv  Sßertrjeibigung  biefe§ 
Sa£e3  füljrt  ©uimeniu£  (©.  21)  folgenbe  Geologen  an:  $a§* 
queg,  £effiu§,  @gibiu3,  Sftaüarruä,  @otu§,  @uare§,  2l§or, 

93ecanu£,  Satymann,  9fieginalbu§,  ©andge^;  bte  meiften  unter 

irmen  finb  ̂ efuiten.1 

SDer  Sefuit  S5iüa:  „(£§>  ift  »roBaBel,  bafc  man  fidj  §ur  ®e= 

Winnung  üon  ̂ Bläffen  [b.  1),  gur  Erfüllung  ber  für  bie  SIBlafc 

gewinnung  feftgefe^ten  SSebingungen,  bie  meiften§  in  $errid)tung 

gewiffer  ©eBete,  gewiffer  guter  SBerfe,  im  23efud)e  Beftimmter  ®ircr)en 

unb  im  ©mpfang  be§  23uJ3=  unb  2lltarfaframent§  Befielen]  nad) 

proBaBeln  51nfid)ten  ticrjten  fann.  ß&  ift  fer)r  proBaBel,  bafc  man 

bie  3uBiläum§aBläffe  gewinnen  fann,  inbem  man  fid)  nacr)  einer 

proBaBeln  5ln[id)t  rietet,  auc^  wenn  biefe  21nfid)t  in  fidjfalfd) 

ift"  (De  Jubiiaeo,  Francof.   1711,  ©.   16.   17). 
SDer  Scfuit  2Ir§befin:  „2öer  nad)  einer  proBaBeln  9tn* 

fictjt  tjanbelt,  fann  auf  bem  Sßege  ber  Steflerjon  baljin  gelangen, 

bafc  er  im  ©ewiffen  fidler  ift,  fo  Ijanbeln  gu  bürfen.  Sftämlid): 

(£r  ift  gewifj,  bafc  bk  2lnfid)t,  bie  er  Befolgt,  proBaBel  ift,  b.  r). 

baf$  finge  Männer  Üjr  entfprecrjcnb  $u  Ijanbeln  pflegen;  wer  aber 

Kug  fjanbelt,  fann  nicrjt  fünbigen,  alfo  ift  er  gewiJ3,  nidjt  §u  füm 

bigen,  wenn  er  ber  proBaBeln  Slnfidjt  folgt.  £)enn  Wenn  er  and) 

nicrjt  fidler  ift  üBer  bie  materielle  ©IjrBarfeit  be§  ©egenftanbeä,  auf 

ben  fid)  fein  §anbeln  erftredt,  fo  ift  er  bod)  fidler  üBer  bie  for^ 

male  (Sljr&arfett  feiner  £anblung"  (II,  83).  Sluf  bie  gleite  Strt 
Beweist  21r£befin,  man  bürfe  jeber,  and)  Weniger  ̂ roBaBeln  2ln= 

ficrjt  folgen,  Wenn  fie  nur  nocrj  eBen  proBaBel  ift  (II,  91  ff.) 

£)ie  Sefuiten  ̂ almieri  =  S3allerini:   „(£in  Söeidjtoater  barf 

1  ©uimentuS  ift  ba$  ̂ feubontim  be§  gefutten  902otoa,  ber  unter 
biefem  tarnen  feljr  giftige  Sdnüften  beröffentlidjt  fiat.  Slnonünrität  unb 
^feubonomität  finb  üBerljau^t  für  ba§  ©djrtfttljum  be3  Sefuiten* 
orbeng  djaraltetifttf  dj.  5lnonnm  unb  pfeubonnm  fotelt  ber  fäjrtftfteflernbe 

Scfuit  bie  üerfdjiebenften  Motten;  Balb  ift  er  „$roteftant",  Balb  „Ungläubiger", 
halb  „©egner  be3  8cfuitenorben3,  Me3  in  majorem  Dei  gloriam. 
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eine  ©ntfdjeibung  geben  nadj  ber  probabeln  2lnfid)t  Anbeter,  Wenn 

fie  beut  um  9tatl)  gragenben  günftiger  ift,  obwohl  feine  eigene  ent-- 
gegengefe^te  2(nfid)t  probabeler  nnb  fixerer  ift.  (£tn  SBetcfjtöater 

muß  ein  93etcf)t!inb,  ba§>  einer  probabeln  9lnfidjt  folgen  will,  ab* 

foloiren,  obwohl  er  felbft  bie  2lnfid)t  für  falfd)  fyält.  diejenigen 

Ijanbeln  ntdjt  unredjt,  bk  fo  lange  bei  öerfdjiebenen  Söeidjtöätern 

fyerumfudjen,  hi$  fie  cnblid)  einen  finben,  ber  bie  iljnen  günftige 

Sfoftdjt  öertritt"  (I,  225 ff.). 
3)  er  Sefnit  9ftoullet:  „«Scheint  e§  nadj  genauer  Unterfudjung 

torobabeter,  ba§  ein  Wirllid)e3  (&dübbt  nierjt  abgelegt  worben  ift, 

fo  liegt  leine  $8erpflid)tung  cor;  ift  e§  aber  nterllid)  probabeler, 

bafj  ba$  (Mübbe  abgelegt  ttmrbe,  fo  liegt  bie  S3erpflid)tung  oor. 

Sft  e§,  nad)  ntoralifdier  @d)ä|ung,  gleichmäßig  probabel,  bafj  ein 

(Mübbe  abgelegt  würbe  nnb  baf$  e3  nidjt  abgelegt  Würbe,  fo  liegt 

leine  SSertflidjtnng  Oor"  (I,  202). 
S)ie  3>efuiten  ®ürt)''25allerini:  „$)arf  man  unter  mehreren 

probabeln  2lnfid)ten,  bie  fid)  einanber  wiberfpredien,  batb  bie  eine, 

balb  bie  anbere  toasten?  Sa,  benn  nuter  probabelen  2lnfid)ten  ift 

leine  fixerer  al§  bie  anbere;  alle  finb  gleid)  fidjer"   (I,  76).1 
Mit  §u  ben  eigentl)ümlid)ften  ©rfdjeinungen  auf  beut  gefammten 

retigion§^)l)itofopl)ifc§en  unb  moraltljeologifdjeu  ©ebiete,  gehört  bie 

Oon  ben  Sefuiten  befürwortete  5lnwenbung  be£  *ßrobabili£mu§ 
auf  ba%  2)ogma.  (£§  War  eine  Xljat,  über  bereu  Solgen  bie 

1l)äter  felbft  fid)  wol)t  rticfjt  Itar  waren.  (Sie  ftetlten  ben  bogmatifdjen 

Seifen  auf  ben  fdjwanfenben  ®runb  ber  ̂ robabitität;  fie  nahmen 

1  Dbroofjl  bie  meiften  ber  fjier  angeführten  ©teilen  jefuitifdjen  Urfprungel 
finb,  fo  ift  el  bod)  irrig,  bie  gefuiten  all  ©rfinber  bei  <probabililmul  ju 

bejeidjncn.  3>er  ̂ robabiülmul  ift  älter  all  ber  '^efuitenorben.  Sein  erfter 
literarifdjer  SSertt)eibtger  mar  ber  fpanifcr)e  ®omint!aner  25artf)otomäul 

be  2ftebiua  (15.  Safjrtj.).  2Sot)I  ober  ift  ber  ̂ efuitenorben  ba§  ftörffte  95otl- 

tnerf  nnb  bie  frudjtbarfte  $fl'an§fd)ule  bei  *Probabiülmul  getnorben.  5)ie 
wenigen  ̂ efuiten,  bie  all  feine  ©egner  auftraten,  fommen  nidjt  in  23etrad)t, 
obtuot)!  fid)  unter  ifjnen  ein  ©eneral  bei  Drbenl,  Xfynrful  ©ongateä, 

befinbet.  ©erabe  feine  (55efdt)ict)te  geigt,  tute  ein!  $efuitilmul  unb  ̂ robabi^ 
lilmul  finb;  benn  fein  SBtberftanb  gegen  ben  ̂ robabitilmul  rief  innerhalb 
bei  ̂ efuitenorbenl  eine  an  Empörung  grengenbc  3lufregung  tjeroor,  bk  faft 

jur  Slbfelwng  bei  „entarteten"  ©eneratl  geführt  t)ätte  (ögldj.  ̂ öttinger^eufd), 
SWoralftreitigfciten  I,  140  ff.). 
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it)m  baburd)  bie  unerfcrjütterticrje  geftigleit,  in  ber  allein  ber  ©rfolg 

ber  latlplifdOen  ®lauben§lel)re  liegt.  Sftom  erlannte  fofort  bie  feinem 

rocher  de  bronze  broljenbe  $efaljr:  8nno5en3  XL  lieft  bie  be= 

treffenben  (Schriften  auf  ben  3nber,  fetjen  uttb  oerbammte  obenbrein 

im  3af)re  1679  bie  böfeften  iljrer  @ä|e.  Bec>rünber  biefer  tr)eo* 

logifcrjen  (Sonberbarleit  roar  ber  S^f uit  @3tri£;  ifjm  folgten  feine 

£>rben§genoffen  £'§onore,  £t)oma§  (Sandes  unb  £erillu3. 
©ine  $rofce  be§  bogmatifcljen  $robabili3mu3:  £)er 

(Glaube  an  bie  geoffenbarten  SBatyrljeiten  lann  fid)  auf  bie  Heber* 

geugung  frühen,  e§  fei  probabel,  baf$  (55ott  fictj  geoffenbart  l)abe; 

eine  Ueber^eugung,  roeldje  bie  Befürchtung  nicfjt  ausliefst,  ®ott 

Ijabe  ficr)  öietfeicfjt  nicr)t  geoffenbart.  S)ic  latfjolifcrje  Religion  ift 

§mar  offenbar  glaubioürbig  (evidenter  credibilis),  aber  nicf)t  offen* 
bar  toarjr  (evidenter  vera);  e§  ift  nur  probabel,  bafs  e§  eine  marjre 

Religion  giebt,  unb  bie  ctjriftlicrje  Religion  ift  nur  bie  roal)rfcr)ein'- 
lic^fte  unter  allen,  ©in  nicr)t*®atl)olil,  ber  ben  (Glauben  feiner 

(Seite  für  probabel  fjält,  ben  latrjolifdjen  (Glauben  aber  für  proba* 
beler,  lann  bei  feinem  probabelen  (Glauben  bleiben  (Estrix  S.  J., 

Diatriba  theologica,  Antw.  1672,  ©.  4;  Recueil  des  actes  du 

Clerg«  I,  720;  Hexaples  4,  239.  293,  bei  ©öttuiger*3teufä,  I, 
109ff.). 

@rünblic|e  ©inficrjt  in  ben  Betrieb  be§  $robabili3mu£ 

innerhalb  be£  SefuitenorbenS  gettmrjren  bie  tton  Fölling  er- 
Genfer;  (a.a.O.,  I,  57  ff.  unb  II,  1  ff.)  au§  bem  Battlanifcfjen 

21rcr)iö  öeröffentticr)ten  Briefe  eine§  Sefuiten  au3  ©übfranlreirf), 

2a  £tuintint)e,  an  feinen  Drben^general  ̂ aul  Dliöa. 

Sa  Buintinrje  llagt  bem  (General,  folgenbe  Seiiren  nähmen 

im  Drben  überljanb:  1.  2Ba§  bona  fide  gefcf)ier)t,  ift  niemals  (Sünbe; 

roenn  gemanb  ettoctö  Böfe§  tt)ut,  ol>ne  im  51ugenblic!e  ber  Zfyat 

it)re  ©ünbrjafrigleit  gu  erlennen,  fo  fünbigt  er  nicrjt.  (££  tuerbe 

j.  B.  offen  gelehrt,  eine  Butter,  bie  tjäufig  mit  iljrem  eigenen  @or)ne 

gefcfjlecrjtlicrj  öerlelvrt,  fünbigt  nicrjt,  menn  fie  feft  glaubt,  baf$  bie 

gefcrjlecrjtlidje  Bermifcrjung  jroifc^en  Butter  unb  ©orjn  nicr)t  fünb* 
Ijaft  ift.  2.  SSenn  man  einer  Meinung  folgt,  bie  Oon  einigen,  ober 

auct)  nur  öon  einem  einjigenX^eologen  für  richtig  erllärt  toirb,  fo 

rjanbelt  man  fing  3.  Söirb  bie  grage,  ob  @ttt>a3  Sünbe  ift,  oon 

einigen  Geologen  bejaht,  oon  anberen  üerneint,  fo  lann  man  mahlen. 
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4.  2)er  üBeidjtöater  l)at  nid^t  natf)  fetner  eigenen  Ueber^eugung,  fon* 
bcrn  naclj  ber  bcS  23eicf)tltnbe£  §u  entfcljeiben,  roenn  fie  probabel 

ift,  b.  f).  wenn  fie  fiel)  anf  bie  3lnfidf)t  eines  ober  mehrerer  Geologen 

ftü^en  lann,  ober  wenn  baS  23eid)tlinb  fidj  in  Unmiffent)eit  befinbet, 

bie  aufklären  nid^t  ratt)fam  erfdjeint.  60  Ijabe  ein  Sefuit  einem 

oornefymen  §errn,  ber  iljnt  in  ber  S3etd^te  belannte,  er  merbe,  ju 

©nnften  eines  greunbeS,  oor®ericl)t  falfdjeS  3cu9ni6  ablegen,  nnb 

ben  er  oon  ber  @ünbl)aftigleit  biefer  §anblung  nic^t  überzeugen 

fonnte,  bennocf)  bie  SoSfpredjung  erteilt.  (Sin  anberer  gefuit  fyaht 

eine  $)ame,  bie,  ot)ne  SBiffen  tt)rer  ©Item,  eine  lirdjücf)  gültige 

El)e  geftfjfoffen,  bann  aber,  §n  Sebjeiten  it)re§  erften  Cannes,  einen 

feiten  geljeirailjet  Ijatte,  über  biefe  §roeite  E§e  (23igamie)  bantit 

beruhigt:  eS  fei  in  granlreidj  eine  feljr  Verbreitete  nnb  beSljatb  pro* 

babele  Slnfidjt,  eine  oljne  Einwilligung  ber  Altern  gesoffene 

El)e  fei  ungültig. 

35ie  klagen  beS  Sefuiten,  bem  fein  eigener  DrbenSgeneral  baS 

3eugni§  eines  frommen  nnb  fittenreinen  DrbenSmamteS  aufteilt, 

Ratten  leinen  Erfolg.  Düoa  ge^t  mit  allgemeinen  Lebensarten 

über  fie  l)inmeg,  läftt  aber  beutlicl)  buräjbliden ,  Sa  Quintintje 

möge  fidj  ben  Ijerrfdjenben  Seiiren  auf  cl)  liefen,  darauf  roenbet  fiel) 

Sa  Ouintintje  unmittelbar  an  Sßapft  SnnogenS  XI.  unb  ftetlt 

iljm  golgenbeS  üor:  1.  £)ie  im  ̂ efuitenorben  t)errf(fjettbe  (Sitten* 

Ier)re  eri)eifc!)e  ein  päpftlicljeS  Eingreifen.  2.  3)ie  auf  biefer  Sel)re 

rufyenbe  SöeidjtftuljfyrarjS  fei  cerberblicl).  3.  £)ie  Oberen  beS  3efa= 
itenorbenS  toenbeten  allerlei  ®unftgriffe  an,  bamit  bk  gegen  bie  la^e 

Sftoral  gerichteten  pä^ftltctjen  betrete  im  Drben  nitf)t  belannt  mürben. 

Ueber  baS  ©djicffal  ber  Eingabe  ift  nichts  belannt;  SBirlung  t)at 

fie  {ebenfalls  nidjt  gehabt. 

Einige  lafuiftif  dje  51ntoenbungen  beS  ̂ robabiliSmuS: 

„3n  ber  9^ac§t  oon  gaftnad)t*£)ienftag  auf  51fd)ermittmodj  nimmft 

bu  an  einem  ©aftmaljl  im  §aufe  beS  §errn  51.  Xr)etL  $löj3Üd) 

Ijörft  bu  bie  §auSul)rl2  fcljlagen,  allein  aus  bemSone  beS  SdjlagenS 

erlennft  bu,  ba{3  bie  U§r  Ijalb  12  gefdjlagen  Ijat  ̂ öeru^igt  über* 

läffeft  bu  bi<$)  alfo  mieber  ben  greuben  ber  Safel,  benn  erft  um 

9J?itternact)t  beginnt  für  bidj  bie  $erpflid)tung  beS  gaftenS  unb  ber 

Enthaltung  uon  gleifdifyeifen.  Sßaib  barauf  bräunen  00m  benad)-- 
barten  Zfyuxm  bie  12  (Schläge  ber  Mitternacht,  unb  bid)  erfaßt  je|t 
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ber  Smeifel,  oB  bu  meiter]  effen  barfft,  ba  bu  nidjt  fidler  Bift,  lüeXcfje 

Ufyr  richtig  gel)t,  oB  bie  §au3uf)r  Bei  §erm  51.,  bie  lur§  oorr)er 

fjalB  12  gefcrjlagen  f)at,  ober  bte  £f)urmul)r,  nad)  ber  e§  fcr)on 

12  Uf)r  ift.  2)od)  ba  Beibe  Ufyren  in  93egug  auf  ®enauigfeit  gteid) 

guten  [Ruf  genießen,  fo  fielen  fidj  gmei  proBaBete  Meinungen  gegen= 
üBer:  bte  Meinung,  e§  fei  nod)  nicrjt  12  Uljr  (§au§ttfjr  be3  £>errn 

31.)  unb  bie  Meinung,  e§  fei  12  Uf>r  (£IjurmuI)r).  Stodi  Beiben 

Meinungen  barfft  bu  bein  §anbeln  einrichten"  (Söouquillon,  a.  a.  £)., 
@.  280). 

„*ßetru§  f)ört,  mctfjrenb  er  tfjt,  Mitternacht  fdtfagen,  er  iftt 
Weiter.  3113  er  fertig  ift,  r)ört  er  eine  anbere  U^r  Mitternacht 

fragen,  darauf  fagt  er  fid):  Sebe  Ufyr  ̂ at  bie  proBaBele  SSer- 
mutfiung  für  fidj,  baJ3  fie  richtig  get)t,  alfo  fantt  i(f)  mid)  nad)  ber 

gleiten  Ufyr  richten,  alfo  ift  e»  proBaBel,  baft  e3  nod)  nidjt  Mitter* 

nadjt  war,  at§  td)  aufhörte  §u  effen,  alfo  Bin  idj  in  firdjüdjem  (Sinn 

nod)  nüchtern,  b.  fy.  id)  §aBe  nad)  12  Ufjr  nid)t§  mefjr  gegeffen, 

alfo  barf  id)  ̂ eute  bie  Kommunion  empfangen»  2)er  ®raf  5Iu= 

retiuS  Befi|t  ein  <3d)lof$  unb  Zaubereien.  (£r  üBergieBt  95eibe§  beut 

Sfibor,  ber  fc^toören  mufj,  ba§  er  <3d)loJ3  unb  Zaubereien  mit  allen 
Gräften  gegen  Seinbe  öert^eibigen  nritt.  Mit  tuett  üBerlegener  Madjt 

geigt  fiel)  ber  geinb  unter  güljrung  be3  £l)eopontpu§.  %t)eopompu§ 

oertangt  tion  Sfibor  gum  ntinbeften  bie  Zaubereien  unb  gugteid)  ben 

©crjttmr,  bafj  Sfibor  feinen$erfudj  madjt,  bie  Zänbereien  gurüc!§u= 
eroBern.  2)arf  Sfibor,  tro|  feines  frühem  ©djttmrS,  @d)toJ3  unb 

Zaubereien  nad)  Gräften  ju  oertfyeibigen,  bie  Zaubereien  preiSgeBen 

unb  ben  feiten  8d)ttmr  beut  XfieopompuS  leiften?  Sto-  3)er  Xt)eil 

be3  erften  (SibeS,  ber  fid)  auf  bie  Zaubereien  Begießt,  ift  megen  ber 

üBertegenen  Mad)t  be3  XfjeopompuS  unmögfid)  gemorben,  alfo  Bleibt 

nur  nte^r  ber  X^eil,  ber  fid)  auf  baZ  ©djlofj  Begießt,  unb  gerabe 

traft  biefeS  (£ibe§  mufj  Sfibor  bie  Zaubereien  ausliefern  unb  muf3 

ben  neuen  ©ib  fdjmören,  bie  Zaubereien  nidjt  unebereroBern  gu 

iooUeu.  Sfibor  §at  feinem  §erm  gcfdjmoren,  aHe§  tf)un  ju  motfen, 

um  bo§  @d)lof$  gu  erhalten,  alfo  ift  e§  fidjer,  ba§  er  biefen  Gib 

galten  mu^.  3)a  nun  aBer  ber  gmeite  Gib  H$  not!)menbige  Mittet 

gur  Gattung  ber  35urg  gemorben  ift,  fo  ift  e§  fidjer,  ba§  Sfibor 

mit  gutem  ®ennffen  ben  gmeiten  ©ib  leiften  !ann.  5)enn  bafj  bie§ 

ertauBt  ift,  ift  entmeber  fidjer  ober  proBaBel;  in  Beiben 
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gälten  ift  eS  aber  fidjer,  baß  eS  ertaubt  ift;  beim  eSift  fid)er, 

baß  man  and)  einer  probabetn  ̂ (nf tct)t  folgen  barf"  ((£a* 
ranntet  a.  a.  D.,  @.  155.  157). 

„Der  ̂ riefter  ̂ autuS  nnterniimut  eine  ©eereife  unb  nimmt 

auf's  ©djiff  nur  Ut  fogenannten  „Getuen  DageSgeiten"  [ein  Stjeit 
beS  SSreoierS]  mit,  inbem  er  fid)  auf  bie  probabete  5Infid)t  ftü£t, 

\>a$,  raer  bie  fleinen  SageSjeiten  bete,  ber  ̂ fticrjt  beS  Söreoier* 

gebeteS  genüge.  %la<§  ber  Sfljfafyrt  beS  SdjiffeS  änbert  er  aber 

feine  Slttfidjt,  inbem  er  ber  aud)  probabetn  Meinung  folgt,  bie  5lb- 

betung  ber  „Sage^eiten"  genüge  nierjt  gur  Erfüllung  ber  *ßfltdjt 
bei  93reoiergebeteS,  unb  ba  er  roegen  beS  langete  eines  $Brebier* 

gebeteS  baS  Söreüier  nic§t  beten  !ann,  fo  unterläßt  er  je|t  aitcr)  ba$ 

SIbbeten  ber  „^Tageszeiten".  ̂ autuS  tjat  in  feinem  gälte  gefünbigt; 
benn  juerft  folgte  er  ertaubter  SBeife  einer  probabetn  Stnfidjt,  bann 

machte  er  öon  einem  allgemeinen  ÜIftenfcrjenred)te  ®ebraud),  feine 

Meinung  §u  änbern,  unb  folgte  raieberum  einer  probabetn  tofi^t" 
(DfjomaS  unb  gotjanneS  (Sancrjej  bei  ©aramuet,  a.  a.  D.,  ©.  156. 
164). 

„SeofribuS  beiztet,  er  fjabe  an  einem  Donnerstag  in  einem  ($aft= 
IjauS  nod)  fpät  in  ber  üftadjt  gteifd)  gegeffen  unb  fei  gtoeifefljaft, 

ob  eS  nierjt,  als  er  ben  testen  SSiffen  aß,  fct)on  9Jcitternad)t  unb 

ber  greitag  [an  meinem  £age  ber  ®atrjotif  fein  Sletfdt)  effen  barf] 

nierjt  ferjon  angebrodien  getoefen  fei;  mit  ber  tfjatfädjlidjen  SSer^ 

fcrjiebenljeit  ber  Ufyren  rjabe  er  aber  fein  ©eroiffen  beruhigt.  £eo* 

fribuS  f)at  nidjt  gefünbigt,  ba  bie  SSerfd)iebeu^eit  ber  Ut)ren  eS  pro* 

betid  madjte,  \>a§  eS  nod)  nierjt  Sftittemacrjt  mar.  Der  Söeicrjtoater 

5IquitinuS  roiCC  bnS  93eier)tfinb  SufanuS  o er p flidjten,  einen  nacr) 

feiner  [beS  SöeiditüaterS]  Slnficrjt  ttmdjerifdjen  Vertrag  aufeutöfen. 

SulanuS  entgegnet,  anbere  Geologen  hielten  ben  Vertrag  für  er= 

täubt.  5lqui(inuS  oerroeigert  irjm  barauf  bie  öoSfpredjitng.  Der 

s43eid)toatcr  tjat  burdjauS  Unredjt  getljan;  benn  ein  SBeidfjtfutb  r)at 

baS  SRecrjt,  jcber  tüirfltct)  probabetn  $uifierjt  ju  fotgen"  ((Mrt)  S.  J.; 
I,  26  ff.). 

3«  fd)arfer  §eroortjebung  feines  innerften  SBefenS,  faßt  ber 

Sefuit  S3otgeni  ben  ̂ robabitiSmuS  in  bie  bünbigen  SSorte: 

„Tic  ntenfd)Iid)e  grei^eit  ift  im  ©efitje  unb  wirb  aus  itjm  nur 

üerbrängt    burd;    fotdjc    ®efet$e,    bereu    ©rjftenj,    ®üttigfeit   unb 
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SlnroenbBarfeit  nac^gettiiefen  finb;  ungemiffe,  ätoeifefljafte  ®efe|e  oer* 

pflichten  atfo  nid)t.  £>urdj  biefe  Siegel  toirb  bie  SWoralt^eo* 

logie  feJjr  lompenbiöä  unb  leicht  unb  audj  für  mittel5 
mäfjtg  Begabte  SQlenf d^en  oerftänblicl).  Sftan  Brauet  bXofe 

einen  ober  jmei  Geologen  ju  fR a 1 1; e  §if  jieljen,  nm  bie 
^Xt)atf ac^e  feftjufteUen,  ba§  e§  üBer  ein  unb  benfelBen 

Sßunft  $mei  entgegen gef efete  21nfid)ten  gieBt.  £)iefe  Xl)at= 
fadje  Beroeift  fidjer,  ba%  toeber  auf  ber  einen  nod)  auf  ber 

anbern  (Seite  ©etoi^eit  Befielt,  e3  liegt  alfo  lein  Binben= 

be§  (55 ef e^  bor.  unb  ber  Sttenfdj  ift  im  ©anbeln  frei"  (Bei 
©öttinger4Reufd&,  I,  345). 

SBetdje  golgen  mu^te  ein  foldie§  ©Aftern  hervorrufen ?  (Sie 

werben  un§  gefdiilbert  in  ben  2lu§fprücl)en  oon  Männern,  bie  groar 

gläuBige,  fromme  @au)  ottfen  ttmren,  aBer  d^rtfittd^  *  fittltd^en  ©ruft 
nidjt  verloren  Ratten. 

®arbinal  51  gu irre  geftefjt  von  fid>:  Sauge  Seit  l)aBe  er  auf  bem 

$roBaBili§mu§  toie  auf  einem  meinen  Riffen  geruht  unb  fid)  me^r 

mit  ber  Srage  Befdjäftigt,  oB  ettoaS  proBaBel,  al3  oB  enoa§  toal)r 

fei.  „3n  unferer  Seit  gieBt  e§  faft  lein  göttlidjeä  ober  menfd)lid)e§, 

lein  natürliches  ober  poftttöeS  ®efe|,  bem  nidjt  fe^r  SSiele  unter 

bem  f)ol)len  (Schein  be§  $roBaBili3mu§  burd)  allerlei  Slu§flüd)te  au& 

toetd&en"  (Bei  ©öflinger*9teufd),  a.  a.  0.  I,  121.  122).  3n  feiner 
Theologia  mentis  et  cordis  (Colon.  1722,  2,  750.  845.  846.  867) 

fdireiBt  ber  ©ominilaner  SSingeng  ßoteufon:  „(£§  gieBt  für  fitt* 

licl)  fdiledjte  -üftenfdien  lein  günftigereS,  ermünfd)tereg  (Softem  als 
ben  SßroBaBiliSmuS.  5lu£  ü)m  fliegen  täglid)  un^äpge  grrtljümer 

unb  (Sdjanbujaten.  -ftidjts  in  ber  (Sittenlehre  fte^t  nodj  feft,  für 

jebe  mögliche  ©anblung  merben  gmei'entgegengefe|te  51nfidjten,  Beibe 
als  proBaBel,  angeführt."  Sine  ber  geftudjtigften  Stimmen  gegen 
ben  ̂ roBaBiliSmuS  ift  bie  beS  (Stifters  beS  XrappiftenorbenS,  beS 
51BBe  be  Sftance:  „2)ie  ülttoral  ber  meiften  Sttoliniften  [Sefutten] 

ift  fo  oerberBt,  U)re  ®runbfä|e  ftet)en  fo  im  2Biberfpru$  mit  ber 

©eiligfeit  beS  ©oangeliumS  unb  mit  allen  Regeln  unb  ©rloeifungcn, 

bie  (££)riftuS  burd)  fein  2Bort  ober  burd)  feine  ©eiligen  unS  gegeBen 

t)at,  bafy  mir  niditS  peinlicher  ift,  als  §u  feljen,  ttrie  man  fiel)  meines 

Samens  Bebient,  um  21nficl)ten  §u  autorifiren,  bie  id)  Von  gangem 

©erjen  öeraBfdjeue.    2BaS  mid)  in  meinem  @c^mer5e  oerttmnbert, 

, 
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ift,  bog  in  Vejug  auf  biefen  $unft  aUe  Sßelt  ftumm  ift,  unb  bafc 

felbft  btejemgen,  bie  ficf)  für  eifrig  unb  fromm  galten,  tiefet  @d)meigen 

beobachten,  al§  roenn  e§  ettua^  2Bicl)tigere§  in  ber  ®irc§e  gäbe,  aU 

bie  fReiitt)eit  ber  ©itten  in  ber  Seitung  ber  (Seelen  ju  bewahren. 

2Benn  ®ott  fiel)  nicljt  ber  Sßelt  erbarmt  unb  ben  (Sifer  gu  nickte 

mad)t,  mit  bem  man  baran  arbeitet,  bie  magren  (^runbfätje  ju  §er* 

ftören  unb  bafür  anbere  $u  fe^en,  bie  nidjt  roaljr  finb,  fo  rairb  ba§ 

Uebel  immer  meljr  äune^men  unb  balb  eine  faft  allgemeine  33er* 
müftung  ma^r^unelimen  fein.  .  .  .  2Ba§  meine  5lnfie^ten  über  bie 

cliriftlttfje  Floxal  betrifft,  fo  befenne  ic§  offen,  ba$  iü)  mic§  au3= 
fcfjliefjlidj  an  ba%  fjalte,  roa3  un§  (Hjriftu3  in  feinem  ©oangelium 

gelehrt  Ijat  unb  tote  e3  un§  bie  fettigen  Väter  erflärt  l>aben.  3dj 

glaube,  \>a%  finb  bie  rechten  Duellen,  au§  benen  bie  Triften  bie 

Regeln  il)re§  Verhaltens  gu  fdjöpfen  Ijaben.  3$  ton  e§  raeber 

billigen  noc^  begreifen,  halft  man  ̂ eilige  2G3at)rt)etten  abfcf)roäcl)t,  um 

bie  Neigungen  ber  Üftatur  ju  ftärfen  unb  iljre  belüfte  §u  begünftigen" 

(Lettres  de  A.  J.  de  Bouthillier  de  Rauce',  Ed.  Gonod,  Paris  1846, 
@.  358.  365). 

3)er  fpäter  jum  ®arbinal  gemachte  ®apujiner  Antonio  (£afini 

ruft  au§:  „darauf  laufen  bie  öerfdn'ebenen  in  ber  Sttoral  üorge* 
tragenen  Meinungen  l)inau£:  ben  Vergebungen  be§  geroöfjnlidjen 

Volfe§  gegenüber  (Srnft  unb  (Strenge,  ben  Verbrechen  ber  (Soften 

gegenüber  SDcilbe  unb  Üftadjficrjt.  5ür  jebe  iljrer  Sc^aubt^aten  finbet 

fid)  eine  milbe  Meinung  unb  ein  ̂ ßropfjet,  ber  ̂ ac^fic^t  übt.  5Hle 

SBett  menbet  fiel)  an  ben  biegfamen  9ftic§ter,  an  ben  nacfc)ficl)tigen 
Geologen,  an  ben  gefälligen  Veidjtbater  unb  l)offt  burcl)  fie  einen 

Vormanb  §u  finben,  um  fagen  ju  lönnen:  2ßir  roiffen,  bafc  e§  eine 

Meinung  giebt,  bie  un§  geftattet,  biefe§  ju  tljun"  (W\  J.  Leone, 
Roma  empia,  Milano  1862,  ©.   303). 

5luf  ber  Assemblee  du  Clerge  de  France  üom  ̂ afyxt  1700  über* 

reichte  Voffuet  eine  3)enffd)rift,  in  ber  e§  über  ben  $robabili§* 

mu§  trifft:  „2)ie  laje  SJJoral  tritt  offen  Ijeroor  in  ben  Schriften 

einer  ̂ n^a^t  moberner  ®afuiften,  bie  nicljt  aufhören,  etnanber  gu 

überbieten  unter  Berufung  auf  eine  angebliche  ̂ robabilität,  bie,  im 

üorigen  3<*Wunbert  erfunben,  fo  furchtbare  gortfcl>ritte  macfjt,  bafs 

fie  bie  ®irdje  mit  üölligem  Untergange  bebro^t.  $)iefe§  Uebel  ift 

um  fo  gefährlicher,  att  e3  51t  Urhebern  $riefter  unb  Drben^leute  Ijat, 
t>.  5>oen«broed).  ^apftttjum.  II.  5 
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welclje,  ba  fie  bte  guneliwenbe  Unorbnung  nidjt  ausrotten  lonnten, 

bciZ  fd)led)te  Mittel  getoä^Xt  Ijaben,  fie  ju  entfclwlbigen  unb  ju  oer* 

füllen,  unb  bte  fiel)  einbilben,  fie  Xeifteteti  ©ort  einen  Sienft,  inbem 

fie  bie  ©eelen  burct)  eine  faXjcfie  Witte  gewinnen"  (Recueil  des 
Actes,  1,  713;  Bossuet,  Oeuvres,  Versailles  1815,  7,  357). 

©iner  ber  beften  belgifdjen  SBifctjbfe  be§  17.  $al)rl)unbert§, 

(Gilbert  be  (£t)ot)feul,  Söifctjof  öon  Xournat)  fctjreibt  in  einem 

3nno§en§XI.  erftatteten  9fact)enfct)aft3bericrjt  über  feine  2)iö§efaw 

oerwaltung  oow  S^re  1678:  „(£w.  §eiligleit  Werben  nictjt  t>er* 

lennen,  Wie  gefälirlict)  e§  ift,  baß  bie  ®irct)e  mit  fo  oielen  bicfen 

Söänben  tfjeologifdjen  ober,  richtiger  gefagt,  pfeubott)eologifct)en  3ns 

t)alte§  überfctjüttet  wirb.  3t)re  SSerfaffer  finb  gan$  §ügello§,  unb 

ba  fie  weift  eine  (£l)re  barin  fegen,  etwai  9?eue3  gu  fagen,  fo  oer* 

fctjwätjen  fie  leinen  Srrttjum,  ben  itjnen  ir)re  Unoemunft  al£  einiger* 

maßen  plaufibel  eingiebt.  SBenn  aber  tr)re  ungeheuerlichen  £et)r* 
fäge  einmal  gebrudt  finb,  finb  fie  nact)  bem  Urteil  ber  neueren 

®afuiften  probabel,  unb  inbew  aflmäf)lig  tr)re  Sßrobabilität  annimmt 

ober,  wie  ein  teuerer  fagt,  reift,  werben  fie  guXegt  fieser  unb  uw 

zweifelhafte  ©ewiffen^regeln"  (Analectes  pour  servir  ä  Thistoire 
ecclesiastique ,  1867,  4,  49). 

Tlxt  ba$  (Sdjärffte  gegen  ben  $robabili3mu§  tjat  ber  ®omini* 
lauer  (£oncina  gefct)rieben  in  feinem  großen  SBerle:  Theologia 

christiana  dogmatico-moralis  (Romae  1749 — 1751,  gWölf  Duart* 

bänbe):  „(Seit  wetjr  al§  anberttjalb  gatjrrjunberten  t)at  bie  cr)rift* 

lierje  (Sittenlehre  ben  Slnfturw  fct)lect)ter  Selben  §u  ertragen.  .  .  . 

Sn'efe  SCRetr)obe  burdjftrömt  ben  ganzen  Seib  ber  lafuiftifctjen  Geo- 
logie, unb  e§  giebt  faft  lein  ©lieb,  bew  fie  nierjt  töbtlidje  SBunben 

beibringt,  %litf)t  nur  bciZ  getriebene  SRectjt  oerletjrt  fie,  felbft  ba$ 

oon  ber  Statur  bew  9ttenfdjen  in'3  §er§  gegrabene  ®efe£  t)at  fie 
größtenteils  oerwifetjt.  ...  (S§  giebt  nidjtä  fo  Sa£e§,  UurectjteS, 

@$änblictje§,  uw  nidjt  ju  fagen  ©ottlofe§,  tvaZ  fie  nietjt  wit  bem 

wunberbaren  ^infel  einer  fdjranlenlofen  ̂ robabilität  aU  fromm,  an* 

ftänbig,  tjeilig  r)in§ufteHen  Wüßte.  2)a§  ift  ba%  fdjliwwfte  aller  llebel, 

bie  peftbringenbe  öueUe,  bie  ben  Seelen  SSerberben  bringt. . . .  9ftan 

t)at  eiuen  Mittelweg  gefunben,  ber  nietjt  gang  breit  ift,  fo  ba%  lein 

unwiHlürlic^er  «Sctjauber  rjeroorgerufen,  aber  auet)  nidjt  fdjmal  unb 

eng,  fo  bafc  ben  böfen  Neigungen  ber  9ttenfd)en  $ect)nung  getragen, 
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23elt  itttb  Gtüangelium  t>erföl)nt  unb  ba$  SRaulje  in  ebene  ©trafen 

umgeluanbelt  roirb.  tiefer  ÜDfttteltueg  Ijat  ütetfetd^t  meljr  (Seelen 

ber  $öHe  sugefüfjrt  aU  ber  breite"  (51.  a.  D.,  SBibmung  an  $a})ft 
©enebilt  XIV.). 

9ienn  fpanifdje  93ifd(jöfe  Ilagen  in  einer  Eingabe  an  23ene= 

bilt  XIV:  „2>ie  SBilllür  in  ber  2Iuffte!lung  oon  Meinungen  ift  fo 

groft,  ba§  ber  2arj§mu§  31ffe§  burd^bringt  nnb  2111e§  überfteigt  nnb 

bic  gefunbe  Set)re  in  ber  Floxal  laum  nodj  jn  finben  ift.  ©3  ge* 

nügt,  ba%  ein  angesehener  ©djrtfifteller  irgenb  eine,  menn  audj  ganj 

neue  Sefjre  Vorträgt,  um  fie  unbebenllicl)  ai%  (Sittenlehre  an^ufe^en. 

£er  $robabili§mu£  ift  unftreitig  hk  Duelle  großer  Hebel.  2Ber 

fie^t  nid^t,  bafj  SSiele  fd^aarenmeife  unter  Berufung  auf  ben  $roba- 

bili3mu§  ein  ungebunbene§  Seben  führen?  SSir  feigen,  baf3  unter 

bem  @c^u|e  be§  fjeutjutage  fjerrfcljenben  $robabili§mu§  bie  bürger* 

liefen  ($efe|e  für  nichts  geartet  derben,  toie  fiel)  SSiele  ber  @nt- 
ridjtmtg  auef)  geregter  abgaben  ofjne  ®eroiffen§biffe  auf  ®runb 

probabeler  Meinungen  entjie^en,  tt)ie  bei  ®ontralten  unb  §anbel§* 

gefd^äften,  M  Käufen  unb  Verläufen  mit  probabelen  Meinungen 

jebe  Unef)rlicf)feit  entfcljulbigt  unb  bie  G£rfa|pflicl)t  raeggebentet  wirb. 

Sie  bürgerlichen  unb  Ürcrjüd^en  Oberen  Ilagen  mit  Sftecfjt,  baf$,  fo* 

lange  ber  $robabiü§mu§  in  Geltung  fei,  bie  Völler  burd}  leine 

®efe|e  mel)r  regiert  werben  lönnen.  Sa§  finb  bie  reichlichen,  aber 

fdjltmmen  grüßte,  bie  ber  93aum  be§  $robabilt§mu3  trägt"  [M 
Concina,  Theolog.  Christ.,  App.   1,1). 

SBtfdjof  Xurd^i  oon  $arma  llagt  in  einem  Hirtenbriefe  au% 

bem  Satire  1789:  tMan  menbet  unb  brer)t  ba$  ©öangelium,  U§ 

man  e3  unferen  ßeibenf ct)aften  entfprecfjenb  gemalt  t)at;  man  finbet 

®rünbe,  um  an  ber  SSer^flid^tung  aller  (Gebote  ̂ u  gtueifeln;  man 

crmübet  fiel)  mit  unaufhörlichen  93eratl)ungen,  unb  man  erreicht 

nichts  $nbere§  aU  SSertoirrung.  Sic  S5cic§tt)äter  fjaben  ba$  $er= 

langen  %u  gefallen  unb  bie  gurd&t  ju  mißfallen;  alle  treffen  fidfj 

barin,  baf$  fie  tauften  unb  getäufdfjt  merben  motten"  (Lettera  pasto- 
rale,  Roma  1789,  <S.   19). 

Ser  Sefuit  (£amargo,  ein  in  93oll§miffionen  fer)r  tljätiger 

9ttann,  äußert  fiel)  au§>  feinen  Erfahrungen  l»erau§:  „SDie  (Sitten* 

ler)re  ift  fo  lar.  getnorben,  bafc  laum  (Stföag  in  ber  *ßrarj§  aU  un* 
erlaubt  angefel)en  tuirb.    Unb  ba$  ift  nidjt  §u  oerttmnbern.     (£§ 

5* 
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giebt  faft  gar  feine  93üd^er  über  bie  (Sittenlehre,  in  benen  nicfjt 

laje  Meinungen  Vorgetragen  merben.  2luJ3erbem  erfd^einen  täglich 

f  afuiftifdjje  ®ompenbien  in  ber  $olf3fpracfje,  beren  SSerfaffer, 

oft  wenig  unterrichtete  ÜUJenfdjen,  aufjer  ben  Meinungen,  bk  fie 

au§  ben  ermähnten  SBüdjjem  jufammenfclireiben,  nod)  neue  oon  ber* 

felben  (Sorte  vortragen,  bie  fie  alle  mit  ber  größten  3uöerficf)t  aU  pro* 

Babel,  }a  aU  in  praxi  firfjer  Be^eic^nen  auf  ®runb  ber  aU  ©runb- 

faij  an  bk  (Spi|e  gefteHten  unb  oft  roieberljolten  Siegel  ber  $ro* 
babiliften,  baf;  man  jeber  auä)  minber  probabeln  Meinung  folgen 

bürfe,  oljne  ficfj  um  iljre  9ticf)tigfeit  ju  befümmew,  ja  aucl)  roenn 

man  fie  cU  falfcfj  ernenne.  Unb  ba  biefe  allgemeine  Siegel  au£ 

ben  in  ber  SSolfSfpradje  ̂ erfaßten  SBüdjem  felbft  unmiffenbe  SSeiber 

fennen  lernen,  fo  oerfteljt  man  leicht,  raie  ferner  bie  (Sittlicfileit 

leibet"  (bei  Concina,  Dif.  2,  60). 
2(ud)  bie  Söorte  be3  3efuiten  =  ®arbinal  93ellarmin  finb  ein 

23eroei§  für  bie  fcf)ledjten  SSirlungen  be£  *ßrobabili§mu3 :  „@§  mürbe 
^eutjutage  nid^t  fo  oiel  gefünbigt,  roenn  nid)t  bie  £o§fprec(jung  üon 

(Sünben  fo  leicht  gemalt  mürbe"  (Concio  8.  de  Dominica  4.  Ad- 
ventus). 

§ier  in  ber  Slnmenbung  be3  $robabili3mu§  auf  bie 

SB  eichte,  liegt  ba%  ©d^m  er  gemixt  feiner  fittlidjen  @c§äblic^leit. 

3)urcf)  bie  ungezählten  Sftögliclifeiten,  bk  er  bietet,  fiel)  an  ber 

(Sünbe  öorbeijufteljlen ,  entneröt  er  nid§t  nur  überhaupt  \>a% 

ftttlic^'-religiöfe  SSerantroortunggbenmfjtfein,  fonbern  er  oerbirbt  in§= 

befonbere  ba§,  roa£  an  fittlic^ier  ®efunbl)eit  unb  £eiltraft  im  lat^o-- 
lifd^en  Söeidjtfaframent  liegt.  SBeitfjtöater  unb  SBeidjtünb  flehen  in 

gleicher  SBeife  unter  biefem  fc|äblid^en  ©influffe.  Seicht,  roeil  üer* 

lürjt,  roirb  ba$  ©ünbenbefenntnifj;  leicht,  roeil  unter  erljeblicf)  oer* 

minberter  SSerantroortlidjfeit,  gefdfjiefjt  bie  <Sünbenlo§fpredmng. 

®era§u  oerfjeerenb  traten  biefe  SÖSirlungen  be3  $robabili§mu§  im 

17.  unb  18.  3af)rf)unbert  §u  Xage.  2tu3  ber  übergroßen  Seidig-- 
leit,  mit  ber  oon  «Sünben  lo3gefprocl)en  mürbe,  entftanb  ba%  fo> 

getclinenbe  fyanifdje  (Sprücljroort,  ba§  man  bem  fiel)  felbft  geißelnben 

(Sünber  in  ben  9Jhtnb  legte:  Estö  es  por  la  vaca  que  hurte,  y 

esto  por  la  vaca  que  voy  ä  hurtar:  biefer  ©ieb  ift  für  bie  ®ulj, 

bie  ic§  geftoljlen  fyahe,  unb  biefer  für  bie  ®uf),  bie  \§  fte^len 

roerbe.   (£§>  ift  faum  ju  glauben,  roenn  man  lie£t,  roie  ber  S^fuit 
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lamBurini  bie  Seljrc  vorträgt:  bie  2Sorau§fid)t  ber  leidet  erljält-- 
liefen  SoSfprecljung  fei  für  bzn  Sünber,  ber  baraufljin  fünbigt,  nicfjt 

etwa  ein  erfcfjmerenber,  fonbern  ein  bte  (Sdjtoere  ber  Sünbe  mit* 

bernber  Umftaub  (Metliod.  Confess.,  1.  2,  c,  §  3,  n.  9).  (Sein  Drben3* 

genoffe  93enji  fteigerte  biefe  eigentümliche  51uffaffung  Big  jnr 

gottc^läfterlidjen  23el)auptung :  ha  bie  33etc^te  Don  ®ott  eingefe|t 

fei,  fo  gehörten  autf)  foldje  mit  Üjr  öerBunbene  Mängel,  roie  bie 

ßeidjtigfeit  §n  fünbigen,  §nm  göttlichen  (Saframent  (Praxis  tribu- 
nalis  conscientiae,  disp.  1,  qu.  3,  a.  2,  §  3). 

©oldfje  5luffaffungen  mußten  $la|  greifen;  bk  Srage,  oB 

(Sünbe,  ober  ̂ id^t^ünbe  war  feine  ®eraiffen3 frage  meljr,  fonbern 

mujäte  §nm  5^gef^iel  fjtn  nnb  t)er  ftreitenb er  Geologen  werben, 

ättnfdjen  benen  ber  fünbigenbe  (Jljrift  fo  lange  fudjte,  Bi3  er  nnter  ben 

ljunberten  ben  einen  gefnnben  l)atte,  ber  bie  Begangene  @ünbe  für 

^ic^t^Sünbe  erflärte.  „3n  t)urtbert  gälten",  fagt  ber  Sefuit 
®oBat,  ift  !anm  einer,  Bei  beffen  (£ntfcl)eibung  nidfjt  eBenfoüiele 

Geologen  für  bie  33ejar)ung  (©c^ulb)  roie  für  bie  Verneinung  (^ic^t= 

(Sdjulb)  angeführt  roerben  fönnen"  (Alphab.  Confess.,  n.  269). 
S)od)  tro£  Willem  uub  eitlem:  ber  *ßroBaBili3mu§  machte  feinen 

2Beg.  ®eine  toarnenben  (Stimmen,  lein  fittlid^religiöfer  üftiebergang 

üeranla^ten  bie  „Statthalter  Qftjrifti"  bem  unfittlidjjen  ©tyfteme  ent= 
gegen§ntreten.  9ttel)r  al§  je  BeljerrfcBt  Ijeute  ber  *ßroBaBili3mu£  bie 
ultramontane  Sftoral;  ausführlich  merben  bie  taufenbe  öon  Söeidjt* 

oätern  ber  römifd^en  ®irdje  üBer  bie  $rt  feiner  2tnwenbung  im 

23eid)tftul)le  Belehrt:  „2)er  23eicl)toater,  fdjreiBt  ber  Sefuit  2el)m* 
!ul)l,  muJ3  mit  bem  23eitf)tfmb  el)er  milbe  aU  ftreng  »erfahren. 

Setreffen  bie  milberen  Slnfid^ten  $)inge  unb  Söerljältniffe,  meiere  bk 

formale  (55efar)r  ber  Sünbe  unb  ber  nädfjften  ̂ elegentjeit  ju  i^r 

enthalten,  fo  ift  aßerbing§  eljer  ftreng  aU  milb  ju  oerfaljren,  bor- 

ausgefegt,  ba§  burdj  bie  Befolgung  ber  ftrengern  5Infi($t  bie  ®e- 
fa^r  jur  (Sünbe  tötrflief)  weiter  gerücft  unb  eine  Verpflichtung  nur 

ha  auferlegt  wirb,  wo  fie  wirfliel)  Befteljt.  Rubere  51nfic§ten,  beren 

Befolgung  an^uratljen  ift,  finb  folc^e,  meiere  eine  Verpflichtung  nidt)t 

Betonen,  folange  eine  Wirflid)  proBaBele  '21nfid)t  ber  Verpflichtung 
entgegengeht.  9?id)t3  ftef)t  aBer  im  2Bege,  bem  Veid)tfinb  \>k  Ve* 

folgung  weniger  milber  ̂ Cnfid£)ten  anguratljen.  Sttan  barf  baBei 

aBer    nidjt    unterfdjjiebloS    üorge^en,    fonbern    mit   ®lugljeit   unb 
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SIbloägung  in  jebem  einzelnen  gälte  [man  fietjt,  rote  jeber  §inroeis 

auf  bie  Befolgung  einer  „ftrengen"  2Infi$t  fofort  burcfi  eine  @in= 
fctjränfung  wieber  aufgehoben  Wirb],  ©djtedjt  unb  ungerecht  Ru- 

belt ein  Söeidjtöater,  ber,  burd)  Sßerfagung  ber  £o»fprect)ung,  ba& 

SBeicfjtfinb  fingen  miß,  bte  eigene  probabele  21nfid)t  fallen  ju  laffen 

unb  ber  Slnficfyt  be§  S3eicf)tt>ater^  ju  folgen,  ga,  aucl)  wenn  ba3 

S3eic§tlinb  leine  eigene  SCnficfyt  l)at,  Rubelt  ber  SSeictjtoater  oerletjrt, 

ber,  entgegen  einer  bem  SBeidjtfinb  günftigen  9Infid)t,  it)m  eine  SSer= 

pflid)tung  auferlegt.  Sßo  Wirtliche  $robabitität  Oorljanben  ift,  foE 

biefe  ̂ robabitität  ftetS  gum  23orttjeile  bes"  SBeid^tlinbe»"  angewanbt 
werben,  auc§  Wenn  bie  entgegengefe^te  2Inficl)t  größere  SSa^rf^ein-- 
lictjleit  befijjt.  (Sine  2lnftdj)t,  bie  ber  23eidjtt>ater  aU  falfä)  ernennt, 

barf  er  ntctjt  anratl)en;  aber  er  mufj  fiepten,  leicht  §u  glauben, 

eine  Slnftdjt  fei  fatfct),  befonber§,  wenn  e§  \i<§  um  Slnfidjten  l)an= 
bett,  bie  öou  bebeutenben  Geologen  oertreten  werben.  Sann  muß 

ber  SBeidjtoater  im  allgemeinen  feiner  eigenen  Slnfidjt  mißtrauen, 

unb  er  foE,  toa&  il)m  felbft  al§  falfcfy  erfdjeint,  bocfj  nid^t  mit 

<5icf)erl)eit  für  fatfcl)  galten:  „quod  sibi  falsum  esse  videatur,  nihi- 

lominus  pro  certo  falso  non  kabeat"  (I,  88  ff.). 

£a!tantiu§  üergleid)t  bie  Ilaren  unb  beftintmten  Sßorfdjrifteu 

följrifti  mit  ben  fcljwanlenben  Meinungen  ber  Ijeibnifdjen  SSeltmeifen 

unb  f djreibt:  „%liä)tä  ift  bei  iljnen  fieser,  rtict)t§  ma§  aus"  wirllidjem 
SSiffen  fließt,  unb  ha  alle»  üon  Vermutungen  soll  ift,  fo  lommt 

aud)  nur  üon  einanber  SXbrüeictjertbeg  unb  3Serfct)iebeneö  %um  Vor* 

feljein"  (De  divin.  Instit.  3,  27).  3)er  (£l)rift  ber  Urzeit  aljnte  nidjt, 
i>a§  feine  SSorte  einft  anwenbbar  fein  mürben  auf  ba§  ct)riftltd;e 

@ittengefe|,  Wie  e§  fidj  unter  ber  Dbl)ut  ber  „(Statthalter  (£t)rifti" 

im  ̂ robabiliämue*  auSgebilbet  l)atte. 

I1T.  3tIfon^  üDlaria  bon  Stgitort  unb  [eine  SKoraft^eologte. 

(SSgld).  58anb  I  \  6.  222—228.) 

1.  allgemeinem. 

2Ba§  Xrjoma»  oon  Slquin  in  ber  lattjotifdjen  Dogmatil,  ba$ 

ift  2llfon§  Wlaxia  oon  Siguori  in  ber  latljolifcljen  äftorat.   SSeibe 
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finb  fattomjtrtc  „©eilige",  beibc  finb  „^irdjenleljrer",  beibc  finb, 
and)  abgcfcljcn  Don  tiefen  5(u§nat)meftctfungen,  in  i^rcr  ©tgenfdjaft 

aU  tfjeologifdje  Sdjjriftftelter  com  römifdjen  Stut)l  mit  bem  fjöcfjften 

Slnfeljen  umflcibet  toorben. 

£er  9tid)t*®atl)olil  ijat  leine  9fljtmng  oon  ber  tfjeoretifdjen  nnb 

praftifdjen  SBebeutung,  bie  Siguort  für  bie  fattjotiftfie  SBett  —  nnb 

biefe  SBeft  jffl&tt  180  Millionen  9ttenfd)en  —  befijjt. 
3>af3  er  ein  ̂ eiliger  ift,  b.  I).  baf$  er  auf  Ijödjfter  Stufe  lultifcfjer 

SBereljrung  fteljt,  mitt  öerljältmfjmafjtg  ttenig  befagen.  liefen  SRang 

tfjetlt  er  mit  anberen  „^eiligen".  5Iud)  feine  ©rljebung  gum  „®ird)en* 

leerer",  Doctor  ecclesiae,  moburd^  feinen  ©driften  btö  gleite  5ln* 
fetjen  »erliefen  roorben  ift,  ttrie  benen  eines  5ltf)anafiu§,  Sluguftin, 

(£l)rt)foftomu§,  (Gregors  oon  ̂ a^ianj,  (£pipl)aniu£,  21m* 
brofiuS  u.  f.  ra.,  gtebt  ujm  mcfjt  jene§  überroältigenbe  ®eroid)t,  baZ 

fein  üftame  in  bie  SBagfdjaale  latljotifdjen  Heulens  unb  gül)len§ 

tfjatfädjlidjj  tüirft.  @ar  mancher  „®trdjenleljrer"  §at  für  fatf)ofifd)e3 
SBefen  unb  Seben  gar  leine  Söebeutung. 

£iguori'3  ungeheurer,  in  feinen  folgen  gerabe^u  unau^benl* 
barer  ©ütfutfj  liegt  barin,  bafc  er  ben  $8eid)tftul)l  oer)errf d^t. 

©te  5Öloraltl>eologie  ber  latl>olifcf)en  ®irdje,  wie  fie  gegen* 

roärtig  in  ben  ̂ riefterfeminarien  ber  ganzen  Sßelt  tr)eo ^ 

retifdj  gelehrt  unb  in  ben  un^ügen  $8eid)tftül)len  unb 

öon  ifjnen  au§  im  gefammten  religiöfen,  Bürgerlid^en  unb 

potitifdjen  ßeben  ber  ®atljolilen  beiber  ®efd)Iedjter,  alter 

5Uter3ftufen,  aller  stänkt,  aller  Berufe  praltifdlj  geübt 

rairb,  ift  Sxguorianifd). 

Sfttdjt  ber  innere  Sßertt)  feiner  ©Triften  —  audj  in  ber  latt)o= 

lifd^en  äftoraftljeotogte  gtebt  e§  innerlich  mert^üotte  Schriften — , 

nid)t  bie  (Sl)rmürbigfeit  l)o^en  2llter§ —  Siguori,  bem  18.  ga^r* 

l)unbert  angeljörig,  ift  ein  feljr  junger  ,,®ird)  entehr  er"  —  §aben 
bem  (Stifter  ber  Sftebemptoriften  biefen  überragenben  (Hinflug  inner= 

r)alb  ber  fatf)oufd)en  föirdje  ber  ©egenraart  »erliefen.  SSon  einem 

rf2Bertt)e"  ber  Stguorifdien  Säjriften  lann  überhaupt  nidjt  bk  Sftebe 
fein.  Sie  ftetten  einen  unglaublidjen  Xiefftanb  moraltljeotogifdjer 

unb  a»fetifdjer  Slnfdjauung  bar;  ttjre  Unfelbftänbigleit  unb  $8er= 

morrenfjeit  ift  hors  de  concours.  2Ba§  Siguori  §u  bem  gemacht 

Ijat,  tua§  er  ift,  „Surft  ber  lat^olifdien  aftoraltljeologie",  ift  lebig* 
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lid^  ba£  ̂ »ä^ftXtc^e  sie  volo,  sie  jubeo.  SSon  Söenebift  XIV.,  bem 

Seitgenoffen  ßiguori'3  an,  bi§  gu  Seo  XIII.  §ie^t  fid^  bie  ®ette 
römifdier  (Sntfcljeibungen,  95reDett  imb  Nullen  burclj  bie  ®ird)en= 

unb  ,8eitgefd)id}te  tyin,  meldje  bie  ultramontane  Sßelt  an  bk  ligu* 

orifdje  „Floxal"  feffelt. 
£)ie  l}auptfäd)lidjften  biefer  amtlidHird)lid}en  ®unbgebungen  laffe 

id)  folgen1: 

1.  Wati)  fedj§  jähriger  Prüfung  ber  ©Triften  £iguori'3  erliefe 
am  14.  äflat  1803  „bie  Ijeilige  Kongregation  ber  Otiten" 

ein  2)efret,  roonad)  „in  ben  ©djriften  Siguori'3  fid)  nidjt£  Säbelnd 
meril)e§  (nihil  censura  dignum)  finbet".  S)iefe£  $>efret  mürbe  öon 
«ßatft  $iu3  VII.  am  18.  Wlai  beweiben  3a$re3  beftätigt.  $a§ 

in  bem  befrei  gebrauchte  SSort  „©enfura"  l)at  einen  ganj  be* 
fttmmten,  ttyeologifdj'-ted)mfd)en  Sinn.  £)ie  üftidjt^nmenbung  biefe§ 

3Sorte§  auf  bit  ßiguori'fd)en  ©djriften  Bebeutet  m§  bem  tfjeolo* 
giften  ©pradjgebraud) :  „in  tfjnen  ift  nid)t§  enthalten,  roa£  irrt^üm-- 
lidj  märe,  ma§  gegen  ben  ©lauben  ober  bie  guten  (Sitten  oerftiefte, 

ober  bie  D^ren  frommer  (Gläubigen  beletbigen  fönnte."  2.  2lm 

5.  3uü  1831  gab  „bie  f» eilige  ̂ önitentiarie"  eine  amtliche 
Slntroort  auf  §toei  Sragen,  bie  ber  @r§bifd)of  oon  SfteimS,  ®ar= 

binal  Sftoljatt*  (£l)abot  an  bie  „^önitentiarie"  gerietet  Ijatie: 
„2)arf  ein  Xljeologieprofeffor  bie  21nfid)ten,  bie  ber  §1.  211pf)on§ 

üon  Siguori  in  feiner  „Sftoraltljeologie"  oorträgt,  mit  gutem  ®e- 
miffen  (tuto)  befolgen  unb  lehren?  3)arf  ein  23eicl)tüater  alle  21n* 
fidjten  be§  1)1.  5llpl)on3  oon  Siguori  befolgen,  allein  au$  bem 

©runbe,  meil  ber  1)1.  apoftolifdje  @tul)l  erlärt  tjat,  in  ben  ©djriften 

ßiguori'3  fänbe  fid)  nid)t3  £abeln§mertl)e3 ;  unb  barf  ber  S3etc^t- 
öater  e§  audj  bann,  toenn  er  nid)t  bie  inneren  ©rüttbe  ber  t»erfd)ic= 

benen  2Infid)ten  Siguori'3  geprüft  l>at,  fonbern  fid)  nur  barauf  oer* 

läfjt,  bafe  Siguori'g  Sel)re  tabello§  erflärt,  gefunb,  fidler  unb  ber 

§eiligleit  be§  (Soangeliumg  nidjt  miberfpredjenb  ift?"  SSeibe  fragen 
beantmortete  bie  $önitentiarie  mit  %a,  mit  bem  Sufa^,  biejenigen 

feien  ntdjt  §u  tabeln,  meiere  aud)  bie  Hnfidjten  anberer  beroäljrter 

1  ($ine  breite  $u3füt)rung  über  baä  tljeologifdje  $nfefyen  StguortS  ftnbet 
fidj  in  ber  SSorrebe  §u  bem  rebemptortfttfdjen  2Berfe  Vindiciae  Alphonsianae 
(LXXIII— CXVIII). 
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£t)eologen  befolgen.  51ucij  biefer  ©rlafj  ttmrbe  oom  $apfte, 

Tregor  XVI.,  beftätigt.  3.  3fot  26.  9flai  1839  erlief;  Tregor  XVI. 

bie  „§eiligfprecl)ung§bulle",  in  meldjer  e£  öon  ben  (Sdjriften  Stguori'S 
Reifet:  „$or  OTem  ift  fjeroorguljeben,  ba§,  obrool)!  Siguori  fet)r 

tnel  gefdjrieben  t)at,  bennod)  feine  ©djriften  tton  ben  (Gläubigen 

or)ne  jeben21nftof3  gelefen  roerben  fönnen."  Um  bie  gange  Xrag= 
roette  biefer  SBorte  §u  erfaffen,  teafyii  man,  bajs  fte  in  einer  „§etlig* 

fpredjungSbulle"  fielen,  b.  |.  in  einem  @ct)rifftucfe,  baS  nadj  fattjo* 
lifäer  Sefjre  einen  HuSflufe  pa>ftlict)er  Unfet)lbarfeit  barftettt. 

4.  @in  SBreüe  $iuS  IX.  t»om  8at)re  1847  an  ben  £t)eologieprofeffor 

Scaüint,  ber  bem  ̂ ßapfte  bie  üfteuauflage  fetner  „;3floraltt)eologie" 

gettübmet  tjatte.  „Sebljaft  beglüdttmnfdje  ict)  bid)  ba%u",  fctjreibt 
ber  Sßapft,  „baf$  &ir  Bei  Hbfaffung  betner  9ttoraltt)eologie  nictjtS 

mefjr  am  §ergen  lag,  als  bte  Ijeilbringenben  Selben  beS  geleljrteften 

unb  tjeiligften  -äftanneS  (doctissimi  ac  sanetissimi),  5llp r)on^  oon 
Stguori,  metjr  unb  metjr  gu  öerbreiten  unb  fie  gang  befonberS 

ben  ©emüttjern  ber  gugenb  einprägen."  5.  2lm  7.  guli  1871 

erllärte  $iuS  IX.  ßtguori  gum  „Kirdjenletjrer",  b.  t).  er  öerliet) 
feinen  ©ctjriften  baS  benlbar  tjödjfte  §Xnfer)en  unb  ©erntet.  £)er  *ßapft 

erflärt  mit  befonberer  SBegugnatjtne  auf  bie  moralttjeologi* 

fetjen  ©Triften  Siguori'S,  bafc  bie  6eelen^irten  ber  (Gläubigen 

ben  Hnftdjten  Siguori'S  mie  einem  fiebern  gütjrer  folgen  fönnen. 
@r  fdjliefjt  feinen  amtlichen  (grlaft  mit  ben  SSorten:  „2öir  toollen 

unb  üerorbnen,  ba§  alle  feine  (Stguort'S)  93üä)er,  Kommentare,  21b= 
tjanblungen  unb  alle  anberen  @dfjriftett,  gleich  benen  anberer  Kirnen-- 
lel)rer,  nietjt  nur  privatim,  fonbern  audj  öffentlich  an  ben  ®t)mnafien, 

5lfabemien,  Spulen,  Kollegien,  bei  SSorlefungen ,  Disputationen, 

Auslegungen,  ̂ rebigten,  Sieben  unb  allen  anberen  firctjlictj'-ttnffen* 
fdjaftlidjen  ©tubien  unb  frommen  Hebungen,  roie  eS  bie  Umftänbe 

roünfdjen,  giriert,  angeführt  unb  öermenbet  werben."  6.  3tn8at)rel879 
richtete  Seo  XIII.  an  bie  SRebemptoriften  $)ujarbin  unb  3&que§, 

bie  eine  frangöfifdje  5IuSgabe  ber  SSerle  ßiguori'S  beforgten,  ein 

93reoe,  roorin  er  bie  rf9#oraltt)eologie"  ßiguori'S  als  „eine  für 

33etct)tüäter  burdjauS  fixere  fRtc^tfdt)nur"  begetdinet.  * 

1  9Iu£  ben  päpftfidjen  ©rflärungen  ben  (Sdjlufe  gießen:  jeber  ̂ rieftet 
unb  SBetdjtoater  muffe  Siguori  ftubiren  unb  muffe  feinen  Stnfidjten  folgen, 
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3u  flarem  2lu§brucf  lommt  ha§>  unbeftrittene  unb  unbeftreitbare 

Slnfe^ett  be§  „^irctjenlelirerg"  Sign  ort  in  einer  Erörterung,  bie 

®arbinal  ®ouffet  in  feiner  „9ftoraltl)eologie"  aufteilt.  $lati) 
SJuffücjrung  üerf  ergebener  Meinungen  Ijetgt  e§  bort:  „Wan  barf 

fidler  biefe  groeite  Meinung  annehmen.  2)emt  abgeferjen  üon  jebem 

anbern  S3etoeggrunbe  reicht  e§  für  mt§  fjin  gu  Riffen,  bafs  fie  oon 

2llfon3  oon  Siguori  befolgt  unb  behauptet  rtorben,  öon  jenem 

^eiligen  unb  gelehrten  Spanne,  beffen  in  feiner  9ftoraltl)eologie  auf* 
geftellte  Meinungen  an^uneljmen  unb  aufstellen  erlaubt  ift,  beffen 

©ctjriften  nicr)t§  enthalten,  roa§  bie  genfur  tierbient,  unb  oljne  alle 

®efal)r  t>on  ben  ©laubigen  gelefen  raerben  bürfen.  Unb  roeil  man 

mit  ©idjerljeit  be§  ®eroiffen§  ber  £el)re  biefe3  frommen  SBifcrjofS 

folgen  barf,  fo  raoUen  mir  ifjr  in§befonbere  in  bem  folgen,  roa§ 

auf  ba$  jmeifelljafte  $ett>iffen  unb  auf  bie  2öal)rfdj einliefert  ber 

Meinungen  SBegug  Ijat"  (I,  32). 
Sftom  r)at  ba$  gange  ungeheure  ©einigt  feiner  amtlichen  (Stimme 

für  bie  moraltljeologifcrjen  (Schriften  £iguori§  eingefe|t.  2)ie  SBirlung 

biefe3  päpflltctjen  Eintretend  ift  feinem  ®eroicr)te  entfprecrjenb  geraefen: 

hit  gefamte  fattjolifcrje  SJcoraltrjeologie  ber  ©egentoart 

fufjt  auf  Siguori.  TOe  hk  ̂ ac)Xreicf)en  „§anbbücrjer  ber  9ttorar', 
nadj  benen  ber  moraltf)eologifcrje  Unterricht  in  ben  fau)olifd)en  ̂ ßriefter* 

feminarien  aller  Sauber  erteilt  roirb,  finb  toon  Siguorifcrjem  (Reifte 

erfüllt.  3r)re  SSerfaffer  benennen  fiel)  au§nal)m3lo§  au^brücflicrj  jur 

Siguorifcrjen  äftoraf,  unb  oon  biefer  „Wloxai"  fehlen  in  biefen  §anb* 
bücr)ern  auet)  bie  anftöfHgften  Partien  nic|t.  ftum  Belege  üerraeife 

ict)  nur  auf  bie  gegenwärtig  üerbreitetfte  unb  einflufsreicrjfte  „ÜJftoral* 

Geologie",  auf  bie  be§  „beutfdjen"  S^futten  %  Sefjmfurjl,  bie  in 
öielen  Auflagen  unb  in  öielen  taufenben  oon  Exemplaren  —  in  ber 
4.  Auflage  au§  bem  Saljre  1887  fagt  ber  Sßerfaffer,  fein  SSerl  fei 

ift  falfdj.  ®iefe  bom  f att)oltf d^  ̂  t^eotogif d)en  (Stanbpunlt  au§  irrige  ̂ olge- 
rung  ift  überbie^  burdj  ben  Wortlaut  be3  SetreteS  ber  SRitenfongrega* 
tion  bont  5.  ̂ uli  1831  au^brücflidj  auSgefdjtoffen.  @3  ift  fer)r  bebauerlid), 
ba$  gerabe  biefe  f at^ d) e  Folgerung  in  ben  lanbläufigen  Eingriffen  auf 

Siguori'3  9ftoral  eine  fo  grofje  9Me  fpielt.  Me  falfd)en  Behauptungen  über 
ben  Ultramontani§mu3  finb  nur  SBaffer  auf  feine  9ttüt)le,  inbem  fie  ü)tn  bie 
nuttfontmene  Gelegenheit  bieten ,  fidj  als  ben  Sßerleumbeten  l)in§nftellen  unb 
bie  3lnfmer!fam!eit  be3  $ubtifum3  öon  ber  richtigen  fmuptfadje  auf  ba$  nn= 
richtige  ̂ ebenfätt^lid)e  abgulenfen. 
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fdjon  in  4000  ©jemfclaren  tterbreitet,  unb  feitbent  finb  mittbeftettS 

fünf  neue  Auflagen  erftfiienen  —  bie  gange  Siguorifäje  Seljre  mit  ftdfj 
\tyxt.  @&  ift  alfo  entmeber  Unnriffenljeit  ober  gröbliche  (Sntftettung 

ber  £§atfadjen,  ju  fagen,  Stguori  fyabt  nur  für  frühere  galjrljunberte 

unb  nur  für  romaniftfje  SSölfer  gefdjrieben.  9^eitt,  banf  ber  gür* 

forge  ber  Rupfte,  fdjreibt  Siguori  fort  unb  fort  für  bie 
©egenmart  unb  audj  für  unfer  beutf ct)e§  $olf.  gür  alle 

ßänber  unb  audj  für  £)eutfcf)lanb  gilt  ba$  ftolje  SSort  au$  ben 

Slften  über  SiguoriS  Ernennung  §um  f,®irdjenlel)rer"  (Acta  Docto- 
ratus,  Litterae  supplices,  n.  2):  „Ueberatt  ift  £iguori§  Slnfeljen  in 

ber  9#orattf)eofogie  fo  groft,  ba§  in  ®emiffen§fätten  unb  (^ett)tffen^= 
jtoeifeln  Sitte  nur  Siguori  im  SDhmbe  l)aben.  (Sin  Sefjrer  ber  Sftoral* 
Geologie,  ber  einen  anbern  aU  ben  Siguorifdjen  SBeg  foanbelt, 

ärntet  bafür  nidjt  (£l)re,  fonbern  8rf)anbe." 

Unb  mit  Siguori'S  Sftoral,  in  Üjr  üerlörpert  —  ba$  ift  eine 
oiel  ju  menig  beamtete,  oft  laum  gelaunte  Sljatfadje  —  toanbert 
bie  S^fwitenmoral  burd)  W  SSelt.  £)a§  ac^tbänbige  Söerl  ßi* 

guori'3  ift  nctmfidj  nidjjfö  Slnbere§,  aU  eine  Erläuterung  unb  (£r= 
Weiterung  be£  SKoraltocrfcS  be§  Sefuiten  SBufenbaum.  „3)ie 

ßeljre  ßiguori'§,  fagt  (£retineau*3olt)",  ber  lobrebnerifdje  ®e= 
fd)i<f)t§ftf)reiber  be3  S^fwitenorben^,  „ift  ibentifd^  mit  ber  ber  Geologen 

ber  (^efettfd^aft  Sefu.  ©eine  ®anonifation  mar  bie  Rechtfertigung 

ber  ®afuiften  ber  ©efellfc^aft  Sefu  unb  namentlich  $Bufenbaum'3, 

beffen  Sttebutta  er  Oottftänbig  aufgenommen  fjat"  (Histoire  des  J6- 
suites  6,  231).  ®ie  ftoljen  SSorte  be§  Seiten  Sttontejon 

entfüred^en  burc|au§  ber  2Birlüc§!eit:  „bie  Seljre  ber  gefuiten  ift 

bei  einer  feierlichen  Gelegenheit  al§  gegen  jeben  Säbel  gefdjü^t  an- 
erlannt  morben  burcl)  haä  Urteil,  ba$  über  bie  ülftoraltlieologie 

Siguori' 3  bei  feiner  ©eügfyreclmng  gefällt  taorben  ift.  3)enn  toenn 
habti  bie  gefuiten  and)  nicfjt  au^brücflidj  genannt  merben,  fo  betrifft 

ba§  Urttjeit  boc§  unmittelbar  iljre  Geologie,  bie  ber  etjrttmrbige 

33ifd)o'f  §u  ber  feinigen  gemalt  §at"  (bei  Sainte^euöe,  $ort* fRotjat,  1,  526). 

SSon  ben  äußeren  £eben§umftänbe'n  Siguori'^  fei  angeführt: 
1696  mürbe  er  gu  9#arianella  M  Neapel  geboren;  at§  Sßeruf 

toaste  er  bie  Sfatoaltfdjaft ,  legte  aber  im  3al)re  1723  in  golge 

eine§  oon  iljnt  unglücflic^  geführten  fRec^t^ftrette^  fein  Sinti  nieber 
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unb  manbte  ficf>  bem  geiftlidjen  Stanbe  ju.  1726  jum  ̂ riefter 

gettjet^t,  nribmete  er  fid)  öor^ug^tüeife  ber  ̂ ßrcbtgt  unb  ber  ®ate* 

d^iftruttg  be§  2Solfe3.  $eranlaf$t  burcr)  eine  „SBifion"  eines  fetner 
23eid)ttutber,  ber  -ftonne  Sparta  (£elefte  (£roftarofa,  grünbete 
er  im  Safjre  1732  „sie  Kongregation  be§  allerljeiligften 

(£rlöfer§"  (Congregatio  s.  s.  Redemptoris),  gett»ör)nüc^  fRebctn^- 
toriften  genannt.  ®lemen3  XIII.  machte  il)n  im  Sartre  1762 

pm  SBifdjof  öon  Santa  2lgata  be'  ©oti,  einer  Keinen  ©tabt 
§ttrifdjen  (£apua  unb  93eneüent.  1775  legte  Siguori  fein  93ifcf)of§* 

amt  nieber  unb  50g  fid)  in  ba§  Sftebemptoriften* Softer  §u  ̂ ocera 

gurüd,  too  er  am  1.  Sluguft  1787  ftarb. 

Seljrreidj  ift  Siguori§  innerer  (£ntnndelung§gang.  Sie 

bejeidmenbften  Stterfmale  ultramontan*  „djriftlidjer"  grömmigfeit 
unb  $£fefe  treten  bei  üjm  ju  Sage,  gür  bie  ̂ ft)d^olCogifcr)=^atc)o* 

logifd)e  ̂ Beurteilung  Siguori'3  ift  biefe  (Seite  feinet  inneren  £eben3 

foeitauS  bie  ttridjtigfte;  oon  il>r  au§  errjält  bie  „Sftoral",  bie  er  aU 
(Sdjriftfteller  üerbreitete,  Strfjt  unb  SSerftcmbnifj.  ffllit  ben  Sßorten 

feiner  poerläffigften  ßeben3befd)reiber  erfdjltefse  iä)  bie  religiös* 
etfjifd^e  ®emütrj3öerfaffung  biefeS  merlmürbigen  9#anne§;  merfmürbig 

nid)t  fo  fel)r  al§  ©injelperfon  betrachtet,  fonbern  merftoürbig,  öer= 
fjängnifttioll  merftuürbig ,  al§  pctyftlid)  aufgerichteter  SSegtoeifer  für 

bie  fatl)otifd)e  Sttoral. 

Sie  fubjeftioe  grömmigfeit  unb  nodj  weniger  bie  bona  fides 

Stguori'S  tafte  id)  babei  in  leiner  Sßeife  an.  SBielmeljr  bin  id)  über* 
§eugt,  bafs  ßiguori  fein  oer^errte§  Gnjriftentfjum  unb  feine  roiber* 

djriftlidje  51§fefe  mit  ©elbftoerleugnung  unb  in'ber  eljrlidjen  21bfid)t, 
©ott  ju  bienen,  ausübte.  2lber  wie  fallen  feine  „Religion"  unb 

feine  „Slsfefe"  au§? 
8<fj  folge  bem  Sftebemptoriften  Silg3fron  in  feinem  00m 

Drben^general  ber  SRebemptoriften  unb  öom  SBifdjof  oon  Ülegen^ 

bürg  mit  großen  ßobfprüdjen  oerfelienen  „Seben  be3  1)1.  Sllfon* 

fuS  2ftarta  be  Siguori"  (II,  472  ff.): 
„Sie  bidjteften  ginfterniffe  lagerten  ficr)  um  feinen  ©eift  unb 

liefen  t^tt  nid)t  nur  nid)t  hie  Steinzeit  feinet  ®ettriffen§  feljen, 

fonbern  benrirften  audf),  bafc  er  fid)  in  ein  SDJeer  oon  ©ünben  unb 

ge^lern  üerfenlt  erblidte.  Überall  gematjrte  er  Sünbe,  bei  jebem 

(Stritte  fürchtete  er  §u  ftür^en,  bie  namenlofefte  51ngft,  in  ber  Un* 
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gnabe  ®otte3  ju  fein,  verfolgte  t^n  auf  allen  SSegen.  (£r,  ber  tau* 
fenbe  unb  taufenbe  Seelen  geleitet,  frfjicn  unfähig,  audj  nur  eine 

fetner  £mnblungen  $u  beurteilen;  er,  ber  ber  SBelt  ben  Sftafcftab  ber 

«Sitten  in  bie  §anb  gegeben,  mar  in  eine  ̂ ßer^te^ttät  geraden,  bie 

ferner  bei  bem  fdjeueften  Anfänger  im  geiftlidjjen  Seben  ju  finben 

märe." 
„©3  machte  einen  betrübenben  ©inbrucf,  menn  man  ben  ̂ eiligen 

fafy,  in  Xfjränen  aufgelöft,  in  unerhörter  @emiff  en§angft ;  menn  man 

iljn  feufjen  tjörte:  ,2öer  meifc,  mer  meifj,  ob  \§  in  ber  ®nabe 

®otte§  bin  unb  ob  id)  miclj  rette?'  menn  man  Üjn  üor  feinem 
großen  ®reu$e  in  fleljenber  Stellung  erblicfte  unb  i!)n  beten  l)örte : 

,90?ein  3efu£,  lag'  miclj  nicfjt  oerbammt  werben/  ober:  ,SSerfto§e 
micf)  nid)t  in  bie  §ötte,  benn  in  ber  §öüe  liebt  man  mfyV  Oft 

fam  e§  U)m  üor,  in  ber  §ölle  §u  fein.  @in  Pfarrer,  ber  it)n  be* 

fudjte,  fanb  it)n  ernft;  er  fagte:  ,-üJconfignor,  i<f)  fefje  fie  melan* 

cfjolifdj,  fie  muffen  bodj)  fröfjlidj  fein!'  jgröljlidj?'  ermiberte  511-- 

fonfu§,  ,id§  leibe  §öttenqualen.'  SSon  befonberer  95itter!eit  mürbe 

biefe3  Seiben,  wenn  e§  u)n,  ma§  tjäufig  gefdjal),  gerabe  bann  über-- 

fiel,  menn  er  'Dtn  göttlichen  §eilanb  genießen  fotlte.  (£r  brannte 
oon  bem  tieften  Verlangen  nad)  ber  Kommunion,  auf  ber  anberen 

Seite  §ielt  u)n  ber  ®ebanfe  feiner  Unraürbigfeit,  bie  3urd)t,  feine 

Kommunion  lönnte  §u  einem  Sacrileg  merben,  mit  marternber  $e- 

malt  prüd.  Dft  lonnten  tt)n  nur  lange  3ufürücl)e  tröften;  ein 

paar  Wlalt  mar  alles  Sureben  umfonft.  Unb  mie  fd^merjlic^  mar 

e§  üjm  nidjt,  menn  er  bann  bei  Aufheiterung  ber  Seele  h^n  er- 
littenen SSerluft  fobafyit?  (£ineg  Borgens  öermoc^te  er  bi£  pr 

legten  Stunbe  bie  gurdjt  oor  ber  Kommunion  nid)t  §u  überminben, 

erft  gegen  Mittag  mürbe  e£  lichter  im  ®emütl)e.  SDann  rief  er 

meinenb:  ,®ebt  mir  3e[u§!'  ®a  Sitte  fdfjon  bie  Stteffe  gelefen 
Ratten,  mufjte  man  iljn  in  bie  ®irtf)e  tragen,  mo  man  iljm  bie 

Kommunion  reichte." 
„9ttetjrmal§  fteigerten  fidj  feine  Stengfteu  berart,  bafy  man  fürd)* 

tete,  er  lönnte  ben  SSerftanb  öerlieren,  fo  troftlo§,  fo  gepreßt  mar 

er,  unb  fo  erfdjüttembe  klagen  lieg  erhören." 
„9ttit  ben  Scrupeln  quälten  feine  Seele  mancherlei  unb  heftige 

$erfud)ungen.  Söatb  fat)  er  fiel)  pr  ©itelfeit,  balb  §ur  Anmaßung, 

balb  jum  TOfctrauen  t>erfucf)t;  oft  lamen  itjm  bie  lebfjafteften  9Re* 
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gungen  be§  Unglaubens;  e§  mar  lein  Safter,  ba§  iljn  nid)t  irgend 

tüte  gereift  tjätte,  felbft  ©innli^leit  unb  gleifdjeSfaft  überfielen  u)n, 

obmo^l  er  mell  unb  abgeftorben  er)er  einer  Seidfje,  atö  einem  9ttem 

fc^ett  glicr).  ,gcfj  bin  adjtmtbadjtgig  ga^re  alt/  llagte  er  eines 

£age£,  ,nnb  ba£  geuer  meiner  $ugenb  i[t  nodj  nidfjt  erlofdjenV 

„Um  Sroft  in  ben  ©crupeXn  unb  SBiberftaub  Straft  in  ben  SSer= 

fud^ungen  ju  finben,  manbte  er  fiel)  §ur  $uf$e  unb  §nm  (Sebete. 

Oft  Ijalf  bieS  ftfjnett;  manches  SQlat  braute  u)m  ein  einziges  SSort 

ber  1)1.  «Schrift  ben  grieben.  (So  mar  einmal  feine  $ngft  in  einem 

Slugenblicfe  bat)in,  als  man  Üjm  baS  SSort  bei  G^edfjiel  oorf)ielt: 

,3$  miH  nidfjt  ben  Xob  beS  SünberS,  fonbem,  baft  er  fidfj  belehre 

unb  lebe."  ,£)/  fagte  SllfonfuS,  inbem  er  Reiter  mürbe,  ,mie  uiele 
ljunbert  SÖ^ale  t)abe  icf)  biefe  «Stelle  bei  ber  Sßrebigt  angeführt,  um 

bie  «Sünber  gu  tröften,  unb  für  mtd)  lonnte  idfj  fie  nid&t  finben ?iu 
„3umeilen  mar  audt)  baS  ®ebet  nidfjt  im  «Staube,  bie  SSolfen, 

bie  feinen  ®eift  umbüfterten,  gu  §erftreuen;  eS  mürbe  felbft  §ur 

Duelle  neuer  23eforgnif3.  ,8c$  ftorecfye  §u  ®ott/  befannte  er  einmal 

P.  83 ül an i,  ,unb  mir  fdfjeint,  als  fdfjleubere  er  mir  jebeS  SSort 

äurücf,  baS  idfj  fpred^e  .  .  8$  fage:  SOZein  gefuS!  idfj  liebe  SMdfj, 

unb  idfj  glaube  ju  Ijören:  ©S  ift  nidfjt  roaljr'.  Sammernb  meilte  er 
bann  üor  feinem  (£rucifi£e  unb  bem  Söilbe  Sttariä  unb  feufete:  ,3df) 

fotX  alfo  2)idfj  emig  nidfjt  lieben,  mein  SefuS;  o  mein  Sftütterlein, 

marum  foH  idfj  midfj  nid§t  deiner  freuen  in  ©migleit?'" 
„®en  öollen  21uSbruef  biefer  Eingebung  fanb  er  im  ®eljorfame 

gegen  feine  geiftlitfien  güljrer  P.  SSillani  unb  P.  Waföini,  bie 

benn  audf),  menn  fiel)  an  feinem  fünfte  ber  gaben  feiner  Hoffnung 

mefjr  anlnüüfen  lieg,  als  allerle^te^  Mittel  ju  §ilfe  gerufen  mürben. 

Qu  P.  SS 1 11  an i  fdfjleppte  er  fidfj  öfters,  folange  er  nodfj  geljen  lonnte, 

in  ben  ©tauben  ärgfter  SBebrängnifs,  pmeilen  fogar  beS  9?acl)tS, 

oom  obem  «Stoefmerle  hinunter,  um  ein  SSort  beS  ®el)orfamS  ju 

oemeljmen,  in  roelcfjeS  er  ficf)  cor  feinen  geinben  mie  ein  gel)e|teS 

SBilb  in  eine  fidlere  §öt)Ie  flutten  lonnte.  9Udfjt  feiten  aber  loftete 

ü)m  ber  ©eljorfam  einen  neuen  ®ampf.  ®eübt  in  ben  fingen  ber 

9ttoral,  boten  fiel)  iljm  nur  aE§ufc§neH  S^eifel  unb  «Scfyroierigleiten, 

unb  \)k  ©rünbe  P.  SSillani'S  mollten  ü)m  nidfjt  immer  jur  SBiber* 
legung  berfelben  genügen,  bodfj  untermarf  er  ficlj  fdf)lieJ3lidfj  bem 

2luSfprucl)e  be§  geiftlic^en  güfjrerS  unb  fyat  \xä)  alle  ®ett>alt  an, 
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bem  Verftanbe,  ber  miberftrebte,  §alt  gu  gebieten.  ,^etn  3efu§/ 

fybrte  man  ü)tt  einmal  Beten,  ,mad)e,  ba£  id)  mid)  überzeugen  (äffe 

unb  unterwerfe.  3d)  Witt  für  mid)  ttidjt  benfen,  idfj  tiritt  meber 

nriberforedfjen  nod)  fünbigen ;  bod^  ber  SSerftanb  fagt  mir  ba%  ®egen= 

tfjetf'." 
„£)ie  ©crupel  unb  Verfügungen  tierurfadjteu  große  Sfteijfcarfett 

unb  (Smpfinbfamfeit  ber  Heroen  unb  ber  pmntafie,  bie  ber  (Satan 

benutzte,  um  ben  fettigen  ®rei3  aud)  nod)  burd)  äußere  ©aufeleien 

§u  tierfolgen  unb  fo  bie  ®raft  ber  inneren  Verfügungen  §u  tier= 

fdjärfen." 
„(£ine§  £age3  betrat  ba%  Simmer  be§  §ei(igen  ein  neapolita* 

nifdjer  SD^iffionär,  melier  tion  ben  SBerfen  2tffonfen§  ju  fpredjen 

anfing  unb  bie  größten  Sobfprüdie  barüber  tiorbradjte.  ,S)ie  ganje 

SBelt/  fagte  er,  ,r)ört  nicfjt  auf,  ben  Verfaffer  biefer  SSerle  §u 

greifen,  bie  ®otte§  ($£)re  fo  fetjr  beförbern,  unb  Sebermann  f^trid^t 

nur  mit  Verttmnberung  tion  biefen  (Schriften/  2tlfonfu§  mar  bei 

biefem  ßobe  fer)r  befdjämt  unb  fudt)te  fid)  ben  meiteren  Verzerr* 

Übungen  burd)  bie  Vemerfung  §u  ent§iel)en,  ba%  er  nur  fotiiel  ge= 

tfjan,  aU  er  lonnte,  unb  bie§  mit  ber  §Ufe  ®otte§.  £>odj  ber 

ÜDftffionär  fufjr  fort:  :£)a§  ift  richtig,  immerhin  finb  e§  Styre  Söerfe, 

unb  ai%  Urheber  fo  großen  ($ute§  ttrirb  man  immer  (Sie  anfe^en.' 
Sei  biefen  SSorten  füllte  ficfj,  ber  ̂ eilige  geängftigt;  fie  mirften 

tierfudjenb;  er  bemüßigte  fid),  unb  im  d5efür)lCe  ber  ®efaf)r  machte 

er  btö  Beiden  beS  ®reuse§.  3n  bemfetben  Slugenblide  mar  ber 

£obft>red)er  tierfcfrmunben." 
f,G£ine§  anbem  £age§  erfdjien  ifym  ber  böfe  Seinb  unter 

ber  ®eftatt  eine§  belannten  $riefter3,  um  ifjn  §um  Mißtrauen  gu 

tierfud)en.  £)er  fdjeinbare  ̂ rtefter  f^rad^  tion  ber  Verbreitung, 

meiere  bie  Vüdier  be3  Zeitigen  gefunben,  bann  fufjr  er  fort:  ?Unb 

nun,  ma§  §aben  Sie  tion  alten  äftitfjen  bei  ̂ bfaffung  fo  titeler  unb 

tierfdjiebener  SSerle?  SSag  fönnen  Sie  bation  erhoffen?  OTeS,  ma£ 

Sie  gefprodjen  unb  gef djrieben,  ift  für  Sie  felbft  gan§  nu§to£;  tro| 

aflebem  ge^en  Sie  bem  Verberben  entgegen  unb  giebt  e§  für  Sie 

feine  Rettung;  ba^u  brauste  e§  ganj- anbere  2>inge,  aU  Vüdier 

unb  9ttiffionen.<  ,3d)/  antwortete  5ttfonfu§,  ,fjabe  ntdjte  ®ute£ 
getrau,  nodj  fönnte  id)  fold»e§  tfyun,  id)  fjabe  bei  ®ott  lein  an* 

bereg  Verbienft,    als  bie  Verbienfte  3efu  ßfyrifti  unb  ber  fetigften 
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Sungfrau/  £)iefe  wenigen  SSorte  roirften  befdiämenb  auf  ben 

Xeufel;  bic  ®eftalt  be3  $riefter§  oerlor  fid)  rafdj  r>or  ben  3Iugen 

be3  ©eiligen." 
„3n  ben  Slengften  fdjien  inbefe  ber  ©eilige  ein  §u  reijenbeä 

Dbject  für  bte  Pfeile  be§  9ftifetrauen§  unb  ber  SBergroeiflung  gu  fein. 

(£r  ̂ atte  grofeeS  Vertrauen  $u  einem  gereiften  frommen,  angef ebenen 

Spanne  unb  fd)ä|te  benfelben  als  einen  reblidjen  Triften.  3n  ®e* 
ftalt  biefeS  9ftanne§  ftettte  fidj  benn  auf  ein  Üfteueg  ber  Teufel  bem 

©eiligen  cor,  um  ityn  §ur  SSerjmeiflung  §u  Bringen.  ®te  bemütljige 

fRebe  511fonfen3,  ber  feine  Sttifeöerbienfte  unb  fein  Vertrauen  auf 

bie  SSerbienfte  Sefu  (£l)rifti  befannte,  bot  itim  ben  nähern  Stnlafe 

^ieju.  ,2fl)/  fagte  er,  ,ma§  lönnen  @ie  unb  toa§  fann  idjj  l)offen, 

menn  mir  §ur  ©djaar  ber  SBerroorfenen  gehören ?'  ,395a§  midfj  be* 
trifft/  meinte  211fonfu§,  ,fo  feilt  idjj  aud)  in  ber  ©olle  $efum 

(£l>riftum  Heben,  meine  Hoffnung  ru^t  nid^t  auf  meinen  SSerbienften, 

fonbern  allein  auf  ben  SSerbienften  be3  SeibenS  unfereä  ©errn  .  / 

$)iefe  2lntroort  Vertrieb  ben  böfen  ®eift." 
„23on  einem  anbern  Xrug  be§  (Satans  erjäc)Xt  P.  (£orrabo: 

(£ine§  Xage3  mar  $llfonfu§  aufeerorbenttidfj  gegen  ben  (Glauben  an= 

gefönten.  ©r  liefe  midfj  in  Site  Ijolen  unb  fagte  ganj  ent^ünbet 

unb  erfdjredt:  ,(5&  ift  eine  ̂ erfon  bagemefen,  bie  mir  feinblid)  ge-~ 
finnt  ift,  unb  tjat  mir  einen  berben  *8erroei£  gegeben,  inbem  fie 

behaupteter  idj  glaube  nicr)t  unb  fei  öerbammt.'  ,2lber  ©ie  glauben 
ja/  ermiberte  id),  ,OTe3  ma§  ®ott  geoffenbart  t)at,  unb  ma§  bie 

®ird)e  letjrt.'  ,OTerbing§  unb  icr)  gebe  l)iefür  mein  Seben/  ant= 
mortete  Sttonfignor.  ,Unb  Sie  Ijoffen/  fut)r  id)  fort  ,burc^  bie 

SSerbienfte  Sefu  @l)rifti  ba%  ehrige  ©eil?'  gd)  t)offe  e3,  entgegnete 
er  mit  üftad)brud.  ,Wt%  tjoffe  idj  burcr)  \>a$  SBlut  S^fu  (£tjrifti, 

ber  für  miclj  geftorben  ift.'  ̂ aclibem  er  fo  gefprodien,  mar  er  ruljig, 
bocr)  ptötjlid)  gerietr)  er  in  neue  Unruhe  unb  hit  ©tirne  runjelnb, 

fragte  er  mid),  roer  \§  märe,  unb  al3  idj  iljm  gefagt,  ba§  id)  P. 

6" o rr ab  o  märe,  mürbe  er  roieber  Reiter.  ,3d(j  t)abe  nidjt§  oon  bem 
geglaubt/  fagte  er,  ,roa£  Sener  mir  fagte,  unb  liefe  midjj  nid)t  in 

Broeifel  bringen.  3dj  glaube,  mag  bie  ®ird)e  le^rt  unb  tjoffe  mid) 

§u  retten  burdj  bie  SBerbienfte  gefu  (Hjrifti  unb  ber  feligften  Sung* 

frau  SJlaria'." 
„9^0$  rutyner,  freier  unb  fc^änblid^er  geigte  fidjj  ber  böfe  Seinb 
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ein  aubereä  Wlal.  (£r  erfaßten  iljut  in  ber  ®eftalt  eine3  $ater§, 

mit  bem  ber  Zeitige  in  aller  2Sertraulid)leit  ju  reben  pflegte,  in 

einer  ©tunbe,  in  meldjer  i)k  Ijeftigften  SSerfudjungen  unlauterer 

üftatur  bcn  ($rei3  bebrängten.  2Ilfonfu§,  ber  nid)t  al)nte,  roer  ber 

Söefudjer  märe,  tljeilte  bemfelben  feine  SSerfudmng  mit,  tl)eil§  um 

fid)  §u  berbentütljigen,  t^eitS  um  sJvatl)  §u  belommen.  SSie  ftaunte 
er,  aU  Üjm  ber  falfdje  greunb  hk  Stntmort  gab,  er  fotCe  fid)  nur 

leinen  Scrupel  madjen  unb  bem  erregten  93eger)ren  einfad)  ent* 

fpredjen,  ba&  fei  ba&  fidjerfie  Mittel,  ber  läftigen  23erfud)ung  Io§ 

ju  werben.  5ttfonfu§  erfd)auberte  über  biefe  IRebe,  argraof)ute  ben 

©pul  unb  bie  Ijeiligften  tarnen  Sefu  unb  ÜDtoria  auärufenb,  {prang 

er  faft  üon  feinem  ©effel  auf.  2)od)  in  bemfelben  Slugenblide  fdjon 

t)atte  ber  (Satan  bie  gluckt  ergriffen." 
„2ll§  93ifdjof  gab  er  grauen  nur  in  ®egentt)art  feinet  £)iener£ 

5lubieng;  einer  ganj  alten  grau  einmal  in  ber  SSeife,  baj3  fie  auf 

bem  einen  (Snbe  einer  langen  93anl  fafe,  er,  Üjr  ben  bilden  leljrenb, 

auf  bem  anbern  ©nbe.  S3ei  ber  girmung  tton  grauen  berührte  er, 

menn  er  ben  lirdjlidj  öorgefdjriebenen  S5acfenftretcr)  geben  muffte, 

nie  bie  blo^e  SSange,  fonbern  nur  bie  ̂ opfbelleibung  ber  girm* 

linge." 
$)ie  eilten  be3  (Selig*  unb  §eiligfpre^ung§pro^effe§  berieten: 

„@r  beichtete  mehrmals  im  Sage.  ...  Um  Sobfprüdjen  au§ju* 

meinen,  ftetlte  er  fidj  bornirt,  {tump{finnig  unb  bumm  (bardum, 

imbecillem  ac  sensibus  hebetem  se  simulabat).  ...  (Er  tranl 

leinen  tropfen  Sßaffer,  o^ne  öor^er  ben  $eic()tüater  um  @rlaubnif$ 

ju  bitten.  5ln  brei  Sagen  in  ber  SBodje  aft  er  nur  SSaffer  unb 

93rob,  {o  baft  er  öor  junger  laum  aufregt  flehen  lonnte;  bon  ben 

giften  af3  er  nur  ben  ®opf.  §äuftg  nal)m  er  feine  SD^arjlgetten 

einen  ferneren  (Stein  um  ben  §al3,  auf  bem  Söoben  figenb  unb  bon 

®a|en  umgeben.  2Il§  il)m  an  einem  greitag  roegen  feiner  ®ränl* 

fidjfett  ein  §ul)n  borgefe|t  mürbe  [am  greitag  barf  ber  ®atljolil 

leine  gleifd)fpeifen  effen]  berraanbelte  er  e£  burd)  baZ  ®reu^eid)en 

in  einen  Seefifd).  ($r  geißelte  fid)  fo  fürdjterlid},  bafc  er  Sölnt  ber* 

goft  lote  ein  gefdjladjtete§  ®alb  unb  einen  WluZhl  ber  §üfte  fo  ber= 

legte  f  bafc  er  tyinfte.  Step  trug  er  einen  Söufcgürtel  mit  fpi|en 

Stacheln  unb  eine  ®tttt  mit  §a!djen  um  bie  ßenben.  (Sine  ®tfte 

öoH  öon  ®etj3eln  unb  attarterroerfjeugen  ftanb  unter  feinem  VStttt" 
o.  £oen$broed),  spapfttfjum.  II.  6 
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(Summarium  super  virtutibus  n.  n.  32.  72.   73.   143.   144.   164. 

165.  430.  515.  518). 

£iguori§  Xljätigfeit  roäl)renb  feinet  einunbneunäigjäfjrigen  £eben§ 

mar  eine  §roeifacl)e:  bie  feeXforgtid^e  —  aU  ̂ riefter  unb  SBifdjof  — , 

unb  bie  fdjriftftettertfdje.  -iftur  bte  letztere  interefftrt  un§  Ijier;  in  il)r, 
unb  in  tfjr  allein  liegt  ßiguori§  Söebeutung. 

(Spät  im  Seben,  erft  im  49.  Saljre  griff  ßiguori  jur  geber;  bann 

aber  nrtjte  fic  nidjt  meljr,  unb  aU  ber  £ob  fie  iljm  au%  ber  Jpanb 

naljm,  ̂ atte  fic  42  SBänbe  angefüllt,  groben  feiner  „($rbauung£  = 

fd&riften"  finben  ftd&  im  I4  23anb  (@.  224  ff.)  biefeS  2Berfe§.  21n 
biefer  ©teile  befdjäftigt  un§  Siguori  al§  9ftoraltl)eologe,  al§  SSer* 

f  äff  er  feiner  beiben  Jpauptroerfe  moraltl)eologifct)en  3>nljalte§:  Theo- 
logia  moralis  unb  Homo  apostolicus. 

©inen  guten  (Sinblicf  in  bie  (£ntftel)ung  ber  SSerfe  unb  gugleid^ 

iin  gute3  SSerftänbnifj  t>on  ßiguori'3  ©tanbpunft  §ur  2llle§ 

befyerrfdfjenben  grage  be§  *ßrobabili3mu§  bietet  Siguori'3 
£eben3bef Treiber  unb  Drben^genoffe  SHlggfron,  beffen  SDarfteÜung, 

in  fo  fd)lecr)tem  3)eutfdj  fie  auü)  getrieben  ift,  icf)  ungefärbt  auf- 

nehme; benn  idj  null  ßiguori'§  <55eftatt  Ijeröortreten  laffen,  wie  fie 
in  fatfyoüfcfjer  Beleuchtung  erfd^eint: 

„2Ba§  unfern  ̂ eiligen  betrifft,  fo  mar  er  feine§roeg§  für  bie 

milbere  2Infic$t  gebilbet  roorben.  £)a§  Sftoralroerf,  ba$  i^m  guerft 

in  bie  §anb  gegeben  mürbe,  mar  baS  23uclj  grancoi§  ®enet'£,  eine§ 
51utor§  ber  ftrengen  2lnft(f)t;  länger  jaulte  er  and),  mie  er  felbft 

öfter  unb  au§brücflicl)  bemerft,  gu  benen,  meldte  für  biefe  Slnftd^t 

mit  allem  ©ifer  fämpften.  2)od§  ba$  (Stubium  ber  Tutoren  ber 

probabiliftifdjen  Partei,  ba%  5lnfer)en  öon  Männern,  beren  ©eroiffen* 
^aftigleit  mie  (Me^rfamfeit  il)m  nid)t  ̂ meifel^aft  fein  fonnten,  hk 

Söemerfung,  ba$  für  bie  milbere  Stnfidjt  hk  roeitau§  größere  Sin* 
§at)I  ber  Geologen  märe,  fomie  unb  namentlich  bie  Uebung  ber 

SDttffionen  brachten  i^n  öon  ber  eingelernten  Strenge  ab.  (Sr  mog 

®rünbe  gegen  ®rünbe,  berücffidjtigte  in§befonbere  bie  93ebeutung 

beiber  Slnfid^ten  für  bie  Rettung  ber  ©eelen  unb  fam  gur  fixeren 

Ueberjeugung,  baf?  fiel)  im  Sager  be§  $robabiliori§mu§  bie  SBalp 

fjeit  unmöglich  finben  laffe,  unb  bafy  ber  $robabili§mu§,  roenigften3 

infomeit  er  bie  entgegengefe^te  milbere  2Inficf)t  vertrete,  bie  richtigere 

gäljrte  manbeln  muffe." 
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„Snbefe  ging  bte  Umtuanbfung  ber  Slnficljt  bei  unferem  ̂ eiligen 

nidjt  oljne  inneren  ®ampf  üor  fidfj.  2)ie  3art^eit  feinet  ®eunffen3 

nnb  ba$  Verlangen,  in  bem  Sftinbeften  ben  SSiHen  ©otte§  erfüllt 

§u  fet)en,  sogen  i^n  gewaltig  gur  ftrengeren  Sluffaffung  fjin,  anberer= 

feit§  matten  ir)n  bte  2lu3fdjreituugen  im  probabiliftiftfjen  Sager,  ber 

ba  ̂ äufig  ju  Sage  tretenbe  Sarj£mu§,  nidjt  menig  ftu|ig  nnb  bie 

öon  ben  $robabiliften  aufgeführten  S3ett)eife  nierjt  öoEfommen  fidfjer. 

$ie  ©puren  biefe£  innern  Kampfes  finben  mir  metyrfad)  in  feinen 

^riüataufgeidjnungen.  ©o  fjeiftt  e§  ba  am  24.  Dctober  1739,  ba£ 

tljm  fein  ©eelenfü^rer  gatcoja  gefagt  fjabe,  ,baj3  itf)  mtcf)  ber  pro- 

babilis  (be£  probabiliftifcJjen  ©t)ftem§)  bebienen  fotte,  tüie  bieg  fo- 

t)iele  Slnbere  tfjun.'  üfteun  Satire  fpäter  lefen  mir  unter  bem  Saturn 
13.  3uti  1748:  ,2)on  $aolo  (<£afaro)  §at  mir  ben  Söefefjl  gegeben, 

über  bie  probabilis  nid)t  me^r  fcrupel^alber  nad^ufinnen  (di  non 

pensarci  piu  .  .  alla  probabile  scrupolizando).  gdj  fyoibt  ba$  %t- 

lübbe  gemalt,  biefen  23efef)t  au^ufüfjren,  fyeute  13.  guü  1748/ 

„tiefer  innere  ®ampf  Ijatte  jebod)  ba%  ®ute,  bajs  unfer  ̂ eiliger 

nad)  ber  gewonnenen  Ueber^eugung  üon  ber  ©djäblicfjfeit  be£  $roba* 
biliori3mu3  ftd}  nidjt  etnfac6)r)tn  bem  $robabüi3mu3  in  bie  Slrme 

toarf,  fonbern  bie  rechte  Sftitte  gu  fudjen  befd^Io§  unb  fid(j  nur  info* 

fern  bem  (enteren  Sager  anf${of3,  al3  er  ba  bie  Elemente  §ur  ®e= 

minnung  eine§  nötigen  ©t)ftem§  mit  größerer  ©icljertjeit  §u  finben 

hoffte,  al3  in  bem  Sager  ber  SRigoriften." 
„3n  weiterer  golge  treffen  mir  benn  auefj  in  feiner  Se^re  eine 

ftete  gortbilbung  be£  probabtfiftifdjjen  ©t)ftem§,  eine  (£nthric£lung 

fetner  Slnfdjauung:  oon  ber  Prüfung  ber  allgemeinen  probabiliftifdjen 

Seljjre  an  bi§  §ur  geftftetfung  unb  energifdjjen  SSert^eibigung  beffen, 

ma§  er  fpäter  ,fein  ©Aftern',  bem  lanbtäufigen  $robabtfi3mu3  gegen* 
über  §u  nennen  pflegte.  SBoljt  mar  fein  moraliftiftfjeg  SSirlen  ftet§ 

unb  mit  SSor^ug  ber  2lbmef)r  rigorifiifdjer  ©trömungen  geroibmet; 

botf)  mäfjrenb  er  in  ber  erften  $eriobe  be§felben  einfach  bie  milbe 

5lnfidjt  ber  ftrengeren  gegenüber  öertfjeibigt,  unb  bie  2lu§bilbung 

be3  *ßrobabiti£mu£  felbft  ntd^t  unternimmt,  öerbinbet  er  in  ber 

jtoeiteu  $eriobe  beibe§,  unb  fteflt  §ur  üöHigen  93eftegung  ber  ftrengen 

Setjre  bie  milbe  in  jener  gaffung  bar,  in  melier  fie  aU  eine  maljre, 

oerföfynenbe  unb  fixere  SDHtte  ben  gerechten  gorberungen  beiber 

Parteien  entfpredjen  lonnte". 

%* 
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„%tt  StffonfuS  fein  erfteS  äRorattoerf,  bie  gloffirte  Medulla 

23ufenbaum§,  Don  ber  fcfyon  gefprodjen  mürbe,  r)erau3gab,  mar 

er  Bereite  auf  probabtüftifdjer  Seite,  na^m  aber  öon  einer  SBefjanb-- 
tag  ber  Srage,  meldje  ben  ®ern  be§  $robabtfi§mu3  bitbet,  Um* 

gang,  inbem  er  auf  anbere  Tutoren,  bie  hierüber  auSfürjrltd)  ge* 

fcf)rteben  fyaben,  r>erroie§." 
„3w  S^re  1749  erfaßten  feine  erfte  ,Dissertatio  scolastico- 

inoralis  pro  usu  moderato  opinionis  probabilis  in  concursu  pro- 

babilioris  (6cf)oIaftifc[>moralifc§e  TOjanbtag  über  ben  regten  ®e-- 
braud)  einer  mafyrfdfjeinftdjen  Meinung  beim  Bufammenftofj  mit 

einer  mafyrjdjetntidjeren) '.  Sie  mar  eine  offene  (Srüärung  gegen 

ben  9tigori§mu§  unb  eine  ernfte  SSertfyeibigung  ber  ,mitben'  5lnfidjt. 
3nbem  ber  §etlige  nnr  bie§  intenbirte,  bebiente  er  fi(f)  ber  S3eroetfe, 

bie  öon  Seite  ber  ̂ ßrobabtüften  angeführt  §n  merben  pflegten  unb 

aud)  be3  übücrjen,  fpäter  öon  tf)m  aU  gan^  ungenügenb  angefetjenen 

^rinji^:  Qui  probabiliter  agit,  prudenter  agit  (2Ber  mit  3$af)r= 

fcr)emlicr)feit  fjanbelt,  Rubelt  flug)." 
„$)iefe  3)iff ertation ,  }o  mie  eine  im  3af)re  1751  erfd)ienene, 

meldte  einen  anbern  fdjmierigen  ©egenftanb  ber  9ttoraf  befjanbett 

(De  absolutione  neganda  clerico  habituato  in  vitio  turpi,  cu- 
pienti  initiari  in  sacris),  fanb  bei  ben  SBtfcrjöfen  unb  aud)  in  SRom 

alle  5lnerlennung  unb  be§ügtic£)  legerer  lonnte  Sanfeoerino  bem 

§eiügen  f ̂reiben,  bajs  fie  ber  $abft  felbft  gelefen  unb  Ü)r  feinen 

33etfalt  gegeben  §abe." 
„3m  3<^re  1753  rjatte  SHfonfuS  eine  groeite  Auflage  feinet 

großen  S!ftoralmerfe3  öorbereitet.  $er  CHjarafter  eines  einfachen 

Kommentare^  Q3ufenbaum§  mar  nun  üerfcrjttmnben;  ber  Xejt  beg= 
felben  mof)l  beibehalten,  aber  bie  5lu^fü^rungen  be§  §eiligen  ftarl 

erweitert.  25a§  23ud)  erhielt  ben  Xitel:  Theologia  moralis  con- 
cinnata  a.  R.  P.  D.  Alfonso  de  Ligorio  .  .  .  per  appendices  in 

Medullam  R.  P.  Hermanni  Busenbaum  S.  J.  ed.  2  unb  erfcrjien  in 

2  täuben,  ber  erfte  in  bem  genannten  3<**jre,  ber  §roeite  §mei  3^1)re 

ftäter  1755." 
„HtfonfuS  mibmete  baZ  SSerl  bem  $1.  SSater  «ßopft  93enebtlt  XIV. 

($r  tl)at  bie§  au§  2)anlbarleit  unb  lonnte  e§  mit  um  fo  befferer 

^uüerfidjjt  tfjun,  al§  er  tonnte,  ba§  ber  Sßapft  bie  erfte  Auflage  be* 

reit§  mit  SBo^gefaEen  gefe^en  Ijabe.   Sanfeöeriuo  Ijatte  Ü)m  r)ier* 
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über  gefdjrieBcn  unb  ein  anberer  feiner  greunbe  in  Neapel,  $>on 

(Shtifeöpe  3orio,  Bemerfte  iljm  gfeid)fatt§  in  einem  Briefe:  ,(£§ 

ift  gemifc,  bafj  ber  $apft  3$*e  Ideologie  getefen  tjat,  benn  er  citirt 

ben  Ort,  too  biefer  gatt  §u  ftnben  ift,  unb  Bebten!  fitf)  hierbei  be§ 

2ln3brude£:  (£uer  Stguort  il  vostro  Ligorio'." 
„2)er  fettige  Sßater  uafjm  tu  ber  %l)at  ba%  ©efc^enl  mit  greube 

an  unb  beehrte  ben  §eiligen  burdj  ein  eigenes  S)auffd)reiBen,  ba& 

ben  fpätern  $Iu§gaBen  ber  Sttoral  üorgefe^t  erfdjeint". 
„Slufcer  ber  Bebeutenbeu  ©rroettermtg  unb  ber  ,3u9aüe  einiger 

mertf)öotter  £)iffertationen  unb  ber  im  Slatjre  1748  feparat  erfd)ienenen 

Pratica  del  Confessore  §at  btefe  jtoeite  Auflage  oor  ber  erften  auti) 

eine  größere  ̂ orreltt)ett  ber  Meinungen  öorauä.  SDurdj  ba$  fort* 

gefe|te  Stubtum  t)atte  fidfj  uämlid)  ber  §eUtge  oon  ber  Unfjalt- 

Barfeit  mancher  tu  ber  erften  Auflage  aufgeteilten  Sentenzen  üBer- 
§eagt.  (£r  fcr)ämte  fid)  ntc^t,  btefetBen  §u  miberrufeu  unb  fügte  ju 

bem  Gntbe  bem  $8u(r)t  einen  ,Elenclius  99  quaestionum  reforma- 

tarum'  (S3erjeid&nij3  99  üeränberter  fragen)  Bei.  Sfacfit  atteu  feinen 
greunben  roottte  btefer  SSiberruf  gefatten.  @te  tjätten  gctt>ünfd)t, 

bafj  bie  5teuberung  ber  5Infid)t  meniger  auffattenb  gemalt  morben 

märe;  btefer  (£Iendju§,  meinteu  fie,  fei  nid)t  bagu  angetan,  ifym  (£r)re 

§u  oerfdjaffen.  $)od£>  5ttfonfu§  füllte  leine  SReue  üBer  feinen  SBiber* 

ruf:  ,S0^an  mag  öon  mir  fagen,  trag  mau  mitt',  Befannte  er,  ,id^ 
fudje  ja  nicr)t  meine  ©fyre,  fonbem  baZ  §eil  ber  (Seelen  unb  bie 

($fjre  ©otte§<." 

„Söe^ügüd)  be§  3ftoraI-6t)ftem3  Blieb  ber  ̂ eilige  in  biefer  §mei= 
ten  2üt§gaBe  feiner  Floxal  nocf)  in  ber  angebeuteten  gurüd^altung. 

5tu§brüdtid)  erllärt  er,  ba^  er  bie  ü|fitf)ere  grage  be3  $roBaBili£- 

mu3,  oB  e3  nämlid)  erlauBt  fei,  Beim  Sufammenftofse  Stoeier  SSafjr* 

fdjeinlidjfeiten  Be^ügtic^  ber  greityeit  unb  be§  ($efe|e§,  fidj  für  bie 

2öat)rfcr)etnü(f)fett,  bie  ber  greitjeit  güuftig  ift,  ju  erllären,  aud) 

toenn  fie  minber  gut  Begrünbet  ift  (minus  probabilis)  al3  biejenige, 

meiere  für  ba$  ®efe£  fprid^t ,  nid)t  entfdjeiben  motte.  (£r  Belenut 

fid)  nur  ben  ftrengeren  Meinungen  gegenüBer  gu  bem  ©a|e:  „bafc 

e3  erlauBt  fei,  fid)  einer  aBfolut  toroBaBetn  ober  tt>enigften§  einer 

mefyr  proBaBeln  Meinung  (für  bie  grei^eit)  §u  Bebienen,  aud)  menu 

bie  für  ba$  ®efe|  fprecr)enbe  proBaBet  ift.  ©ein  Sßerl  fiatte  eBen 

mit  $orgug  bie  93etamfcfung  be§  SfagortemuS  jum  Qm&t  unb  mar, 
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tüte  er  gegen  feinen  Verleger  in  Sßenebig  ändert,  gegen  bk  ©d^ule 

(£oncina'§  gerietet. " 
„SDiefelbe  Xenbenj  fprtd^t  an§  einer  nenen  3)iffertation  über  ben 

®ebrand(j  ber  Meinungen,  meldte  er  bem  gleiten  Söartbe  ber  2.  5Tnf-- 
läge  anf  bem  gn§e  folgen  lief3  (1755),  obmoljl  man  in  berfelben 

fdjon  Stnbentnngen  finbet,  ba§  ber  Slutor  oon  feiner  gnrüdfjaltung 

be§üglid()  ber  Söenrtljeilung  be3  $robabili§mn3  aöjnge^en  nnb  biefen 

felbft  $u  nnterfnd)en  nnb  §n  Bearbeiten  gefonnen  fei.  S)er  ©eilige 

oertlieibigt  lieber  ben  Sßrobabilioriften  gegenüber  hit  milbere  nnb 

allgemeine  (communissimam)  51nfirf)t,  bafs  e§  geftattet  fei,  fiel) 

einer  probakln  Meinung  §n  bebienen,  menn  andfj  bie  entgegenfteljenbe 

für  ba£  ®efej  fpredjenbe  probabler  fein  foHte;  nnr  bürfe  bie  erftere 

einer  fixeren  nnb  genridfjtigen  SBegrünbnng  nitfjt  entbehren,  er  be* 

merlt  aber  au£brücflitf),  bafs,  menn  er  tion  einer  meniger  töatyrfcfjein* 
liefen  Meinung  rebe,  ber  man  folgen  fönne,  bk$  nnr  öon  einer 

gefeit  maljrfdjeinltcljen  Meinung  gelte  nnb  nnr  fo  lange,  al§  \>k 

Meinung,  meldte  bem  ®efe|e  günftig  ift,  fid)  nic^t  als  merfbar 

tt>afjrfcf)einlicl)er  ̂ eran^fteEt  (si  excessus  non  sit  notabilis).  $u* 

bem  oertoirft  er  ba%  übltdje  Sßrin^ip:  Qui  probabiliter  agit,  pru- 
denter  agit,  tton  bem  er  fagt,  bafj  e§  Üjn  niemals  Ijabe  aufrieben 

fteüen  lönnen.  3m  Uebrigen  bebient  er  fiefj  and(j  in  biefer  Ziffer* 

tatton,  tirie  in  ber  oom  $al)re  1749  nocl)  ber  SBemeife  ber  gemöljn* 

liefen  ̂ robabiliften  nnb  nimmt  im  Sager  berfelben  leine  gefonberte 

©teile  ein." 
„2)ie  Stteinnng,  ba§  bie  richtige  SO^itte  nur  an3  einer  S^obi- 

feiernng  nnb  SRicljtigftellnng  ber  probabiliftifeljen  Sluffaffnng  jn  finben 

Wäre,  Ijatte  fid}  in  iljm  nicfyt  geminbert.  2Bieberl)olt  ergebt  er  bk 

Vertreter  berfelben  mit  £ob  nnb  finbet  nnter  iljnen  bie  Stteifter  in 

ber  SDfcoral.  31nf  ber  anbern  (Seite  ttndjen  aber  audj  nid)t  feine 

3meifel  bejüglic^  ber  gemeinen  Se^re  nnb  §umeilen  machte  iljm  feine 

eingenommene  (Stellung  bk  äufterfte  21ngft.  (So  er^lt  P.  ßhtifepüe 

9ttelcl)ionna,  ber  im  Safjre  1756  in  ̂ ocera  mar,  baJ3  2T(fonfu3 

bamal§  bie  bitterften  Simpel  an§  bem  genannten  ®runbe  §n  er-- 
leiben  gehabt  Ijabe.  2)er  ©eilige  mar  in  biefem  Saljre,  mie  oben 

erjäljlt  mnrbe,  (£nbe  ber  $affion§mocl)e  (am  10.  s2tyril)  ferner  Iran! 
nnb  in  £obe§gefal)r  gemefen,  tjatte  fic§  aber  balb  mieber  erholt. 

Sm  Öanfe  biefer  ̂ ranfljett  änderte  er  fiel)  über  ben  beoorfteljenben 
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£ob  unb  fagtc  unter  5Inberem  §it  bcn  $atre§:  ,(£§  märe  eine  gute 

@a$e,  in  biefer  ̂ eiligen  2Bod)e  ju  fterbeu,  unb  er  miebeiljotte  e3 

breimal:  o  tute  fdjö'n,  in  ber  (injarroodje  fterbeu!  3>d)  Ijabe  leine 
Mngft,  nur  eine*  beängftigt  mid),  ba$  id)  ber  Probabilis  folgte,  boct) 

idj  fjabe  ben  53efet)l  meinet  @eelenfül)rer3  unb  ba$  ÖJelübbe  bem= 

felbett  itadjäuljanbelu.  3dj  mag  mid)  irren  in  biefer  ©adje,  aber 

um  eine  ©ünbe  ju  begeben,  muß  man  auä)  motten,  id)  mitt  e£  nicrjt; 

biefe»  fmlte  id)  für  moralifd)  genug.'  Unb  mieberljolt  fagte  er: 
,3$  ftürbe  in  groger  gurd)t  megen  biefer  ©adje,  nämftcfj  megen 

ber  Probabilis.' 

„2)ie  $atre§  tröfteten  tr)n  unb  er  fe(6ft  mürbe  §err  feiner  $lngft 

unb  oerblieb  auf  bem  eingenommenen  Soften  fudjenb  unb  forfdjenb, 

toägenb  unb  meffenb,  bi§  er  baZ  Sftid)tige  gefunben  r)atte". 
„2Bar  bie  erfte  Auflage  feiner  Wloxcd  mit  attf eiligem  ßobe  auf* 

genommen  morben,  fo  fanb  bie  $raeite  unb  beren  -ftadjläufer  bie 
$)iffertation  üom  Sa^re  1755  eine  nidjt  minber  gute  SBeurtljetfung. 

Üftamenttidj  im  Sager  ber  ̂ robabiliften  mar  bie  greube  über  bie 

arbeiten  be3  ̂ eiligen  gro§." 

,®ie  Sefuiten  in  Neapel',  f djreibt  SHfonfuS  am  15.  gebruar 

1756  an  Ütemonbini,  ,^aben  meinem  95ucr)e  'öffentlich  Sob  erteilt. 
Sftur  einige  fyaben  gefagt,  ba§  idj  in  getoiffen  fingen  51t  ftreng 

märe.    SDod)  mie  gefagt,  mir  gefiel  bie  Sftittetftrafje.' 
„Unter  ben  (Mehrten  ber  ®efeU[d)aft  3efu  mar  e§  befonber3 

P.  3accaria,  ber  an  ben  grüßten  be3  ©tubiumä  unfereS  fertigen 

SSoljtgefaden  fanb,  fidj  angelegentlidjft  um  ilm  intereffirte  unb  aU 

eine  britte  Auflage  ber  Theologia  rnoralis  in  SBenebig  vorbereitet 

mürbe,  babei  fogar,  mie  mir  gleidf)  fjöreu  merben,  gütigen  Slnt^eil 

neunten  mottte." 
„3)ie  britte  Auflage  ber  SDloraf,  bie  fdjon  geplant  mürbe,  aU 

!aum  ber  gmcitc  Söattb  ber  früheren  in  Neapel  erfdjienen  mar, 

mottte  ̂ Ufonfu»  bei  9ftemonbini  in  $enebig  öertegen,  melier  ein 

ausgebeutet,  angefetjeneä  ©eftfjäft  t)atte ,  um  biefe  3^it  aud)  bie 

Söerfe  anberer  X^eologen,  mie  3accaria'§,  23erti'3,  9ttanfi'3 
unb  anberer  brudte  unb  für  bie  ftrdjtidfje  SBiffenfdjaft  aufterorbentlid) 

tfyätig  mar." 
„3m  ̂ gemeinen  fottte  bie  neue  Auflage  ein  2(bbrud  ber  jroet* 

ten   fein,   einige  fleinere  3»3^en  unb  mehrere  nidjt  gerabe  unbe* 
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beutenbe  taberungen  abgeregnet.  £)ie  Slbljanblmtg  über  ba$  Sttoraf* 

Stiftern  fottte  fid)  wie  in  ber  fetten  Auflage  be^ügiic^)  ber  ®ern= 

frage  be3  lanfenben  $robabili§mn£  in  IReferüe  galten,  bod)  würbe 

fie  erweitert  nnb  $u  bem  @nbe  bie  £>iffertation  oom  So^te  1755 

mobifictrt  nnb  eingefügt." 

„P.  Qaccaxia  Ijatte  gegen  fttemonbini  geäußert,  einige  WltU 

nnngen  be§  geiligen  fdjienen  Üjm  ju  fa£.  (Sr  ̂ atte  waf)rfdj einlief 

eine  ober  bte  anbere  in  ber  erften  Auflage  öorgetragene,  aber  bereite 

in  ber  ̂ weiten  oerbefferte  int  (Sinne.  (Sobalb  2Hfonfu§  öon  biefer 

Steuerung  ®enntmf$  erhalten  fjatte,  beftürmte  er  Sftemonbini  in 

mehreren  Briefen,  iljm  bodj)  nä()er  §n  fagen,  oon  treiben  Meinungen 

P.  3^ccaria  biefe  ̂ tnftd^t  au§geft>rod)en  fjaoe.  ©r  fjatte  feine  9M)e, 

bi§  er  hierüber  im  deinen  war  nnb  Wuj3te,  bafj  e§  fic(j  nm  bereite 

geänberte  5lnfic^ten  Ijanbte." 
„®roJ3e  Sorge  machte  il)tn  ber  öenetiamfdje  fReütfor;  er  fürd^tete 

einen,  ber  ju  wenig  Sßerftänbnifj  ber  (Sadje  tyabe,  nod)  mefjr  aber 

einen,  welcher  ber  probabilioriftifdjen  Partei  angeljbrenb  bem  23ud)e 

mit  htm  (Sriffel  be£  ®egner§  an  ben  Seib  ge^en  fönnte,  nnb  ftetCte 

in  biefer  §infid§t  bie  ernftlidiften  bitten  an  Sftemonbini." 

,3$  bitte  (Sie',  fdjreibt  er  am  15.  gebruar  1756,  ,ba£  23ud) 
nid)t  oon  einem  X^eofogen  ber  rigoriftifdjen  (Seite  (della  sentenza 

rigida)  reöibiren  (äffen  .  .  .  benn  idj  gehöre  nid)t  $u  biefer  Seite, 

fonbern  ge^e  i)k  äftittelftrafte. ' 
„Gmtige  SBodicn  barnadj  brücft  er  ben  Söunfdj  au§,  e£  möchte 

P.  gaccaria  einen  Softe!  in  ba%  Sßerl  werfen,  ha  er  biefen  Xtjeo- 

logen  für  einen  fer)r  gelehrten  nnb  be^ügtiä)  ber  Meinungen  billigen, 

Weber  lasen  nod)  rigortftifcfjen  9#ann  fjalte." 

„P.  gaccarta  ftfjeint  biefem  SBunfcfje  entfpro^en  ju  Ijaben. 

(£r  geigte  überbieg  fein  Qntereffe  an  bem  SBerle  baburdj,  bafj  er 

5llfonfu§  hat,  iljm  ein  etnlettenbe§  SSort  §u  geftatten.  2113  ber 

©eilige  ber  Söttte  entfprad§,  fdjrieb  P.  3^ccaria  gelehrte  ̂ ßrolego* 

mena  über  (Jafniftil  nnb  einen  anwerft  fdjmeidjelfjaften  Sörief  an 

jenen,  weldje  bem  Söerle  Oorgebrndt  würben." 

„3m  Styrtf  1757  war  ber  SDrud  ber  britten  Auflage  fertig;  nnb 

biefelbe  erfdjien  nun  in  brei  goliobänben.  3m  3uli  toar  fie  in  ben 

§änben  be§  ̂ eiligen  2el>rer3.     ,$a§  SRoraMBerf/  fcljreibt  er,  ,ift 
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angefommcn,  reajt  fdtjön,  gute§  Rapier  uttb  fdjöner  2)rucf,  unb  tüte 

idfj  Ijöre,  mürbe  e§  bereite  ftarf  abgenommen  .  .  .  £)ie  ̂ rolegomena 

be3  P.  Saccaria  finb  namentlich  feljr  fc^ön,  unb  geteert  unb  nü|= 
ltdfj,  unb  mit  beut  Briefe,  ben  er  im  93utf)e  an  micl)  rietet,  Ijat  er 

midj  über  bie  SDkfjen  au^gejeiclinetV 

„üüttttlerweile  Ijatte  2llfonfu§  an  einem  lürjeren  SSerle  ber  gleiten 

2lrt  gearbeitet,  ba$  für  weitere  Greife  beregnet  mar,  aU  feine  grofce 

Sftoral,  welche  immerhin  nur  @ad)e  ber  (Mehrten  bleiben  fonnte 

unb  ficf)  für  eine  grofse  2ln$aljl  oon  (Seelforgern  weniger  eignete. 

®erabe  biefen  le^tern  fottte  btö  neuere  lür^ere  SBerl  p  ®ute 

lommen,  iljnen  bie  gefammte  (Sittenlehre  bieten  unb  pr  Verwaltung 

be§  25uf3facrament3  bie  nötl)ige  Slnweifung  geben,  ftux  größeren 

Söequemlicrjfett  ber  23etd)töäter  fcfjrieb  er  biefe§  (£ompenbium  ber  Sttoral 

in  ber  £anbe§fprad)e  unb  arbeitete  in  ber  Überzeugung  be§  $Ru|en§ 

biefer  Arbeit  mit  allem  (£ifer  baran.  %m  Saufe  be§  2Sinter£  1756 

—  1757  ift  er  üoHauf  bamit  befäjäfttgt  unb  oerftortdjt  fie  SRemonbini 

311  fenben,  fobalb  fte  beenbet  fein  mürbe.  ,3)tefe  Pratiea'  (ba% 
S3uct)  follte  nämlidj  ben  Xitel  erhalten:  „Istruzione  e  Pratica  per 

li  Confessoria)  fdjretbt  er  Anfang  1757,  ,wirb  etwa§  £ücl)tige§ 
Werben,  (una  bella  cosa),  ba§  fage  ntcfjt  blo3  icfj,  aucf)  bie  Zubern 

fagen  eS,  bie  barin  fdjon  gelefen  §abenV 

„(Sinige  flößten  iljm  wegen  be§  ®ebraucf)e§  ber  SanbeSfyradje 

gurdjt  ein,  unb  aufy  Sftemonbi  fc^rieb  ifym,  baf3  bie§  ©ompenbium 

abfolut  latetn  gef^rteben  fein  muffe.  2llfonfu3  fdjrieb  bef$alb 

eigene  an  bie  gnber/ (Kongregation,  um  31t  erfahren,  ob  bie  Sanbeg- 
fpradje  einen  Slnftanb  bilben  fönnte,  erhielt  aber  bie  Antwort,  bafs 

ber  Slbfaffung  be§  2Ber!e§  in  ber  SSolf^fpra^e  tttdjtö  im  SBege  ftelje, 

nur  müßten  einige  Xractate  nad)  Uebltdjfeit  in  ber  lateinifd^en 

©üracr)e  gegeben  werben.  (55tetdt)rt)or)I  entfct)tog  er  fiel),  bent  anbringen 

feine§  $enebiger  =  Verleger  nachgeben  unb  ba&  gange  SGßerl  in§ 

Sateirtijctje  $u  übertragen,  lieJ3  e§  aber  auf  eigene  Soften  in  Neapel 

aud)  natf)  bem  erften  <ßlane  italienifd)  bruden.  §ier  erfdjien  e§ 
unter  bem  oben  angegebenen  Xitel  2lnfang§  1758  ober  (£nbe  1757 

unb  fanb  einen  rei^enben  2lbfa£  (a  furia);  )na$  Sftemonbini  be* 
Wogen  l)aben  mochte,  tro|  feiner  anfänglichen  Vebenfen  aucl)  uon 

ber  italienifdien  Auflage  einen  $lbbrucf  mit  einigen  neuen  Zugaben 

2llfonfen§  fetjon  ein  ga^r  barnad)  in  Venebig  erfdieinen  ju  laffen. 
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(Später  mürbe  bicfe  Pratica  nod)  ötelmaB  in  italientfc^er ,  fo  tüte 

in  anberen  (Sprachen  lieber  aufgelegt." 
„2Bie  gefagt  ift  ba§  2Berf  ein  (£ompenbium  ber  grofjen  Floxal 

(3  SBänbe  in  Dctaö)  mit  einigen  für  bie  ©eelforger  befonber§  be* 

regneten  Beilagen,  roeldje  bie  Seitung  frömmerer  (Seelen,  ben  95ei= 

ftanb  ber  ©terbenben,  ba%  Gramen  ber  Orbinanben  nnb  ba&  inner- 

liche ©ebet  jum  ®egenftanbe  Ijaben." 
„£)ie  lateinifdje  Ueberfeimng  be£felben,  meiere  ben  Xitel:  ,Homo 

apostolicus'  erhielt  nnb  eine  nod)  meit  größere  Verbreitung  aU 
ba$  Original  erfahren  foKte,  mar  au%  ben  §änben  be£  ̂ eiligen 

@nbe  1758  nad)  SSenebig  abgegangen,  mo  fie  (£nbe  1759  gum  erften 

äKale  erfdjien,  aber  fo  öoU  geiler,  ba&  SttfonfuS  be§  äBerfe*  nidjt 

frofj  fein  lonnte.  Sftemonbini  üerfprad)  groar  einen  -ifteubrud,  gu 
beut  ber  §eilige  manche  Begaben  fdjidte,  bod§  bie  &aü)e  ging  fo 

langfam,  ba$  21tfonfu3  fdjon  SBifdjof  mar,  at3  er  gu  fjören  belam, 

ba$  baä  33uc§  unter  ber  treffe  märe.  Slber  nodj  Monate  lang 

l)örte  er  bie  gleite  -ftadjridjt,  fo  ba%  er  llagt:  ,$iefe  treffe  ift 

aber  redjt  langfam,  fie  brer)t  fiel)  im  Safyre  nur  einmal  l)erum.' 
(Snbe  1763  enblicl)  mar  ber  Homo  apostolicus  gur  greube  be§  §ei= 

ligen  in  graeiter,  correcter  21u3gabe  fertig.  5llfonfu§  brüdt  biefe 

Sreube  in  feinem  Briefe  oom  2.  £)ecember  1763  an  Sftemonbini  au$ 

unb  bittet  iljn,  ba§>  23ud)  fogleid)  burd)  redjt  m'ele  Steile  ber  d)rift; 
liefen  SSelt  gu  fdjiden,  ,benn,  menn  \§  ttidjt  irre/  fagt  er,  ,murbe 

e§  allerorts,  mie  idj  l)örte,  aucl)  in  2)eutfd)lanb  mit  Beifall  auf* 

genommen  . .  3$  toei^S  feiert  er  fort,  ,baf3  fid)  bie  Sefuiten  be* 
K)uf3  be3  25eid)tüätere£amen§  be§  alten  Homo  apostolicus  (ber  1. 

lateinifdjen  Stuf  läge)  bebienen,  tro|bem  er  fo  üoH  geiler  ift,  bafj  e3 

einem  ben  9#agen  umbreljt,  menn  man  barin  lieft'." 
„3)a  SllfonfitS  im  Homo  apostolicus  nur  ein  Sompenbium  ber 

größeren  Sttoral  geben  mollte,  ift  e3  begreiflich  ba^  er  audj  in  iljm, 

mie  in  biefer,  ber  l)eillen  Srage  über  bie  nähere  9#arfirung  be§ 

*Probabili§mu3  nidjt  näljer  rüdt  nnb  fid)  nur  bemüht,  Ijinfidjttidj 
ber  einzelnen  Meinungen  jraifdien  gu  ftreng  unb  §u  lar.  bie  Sttitte 

gu  fud)en  unb  bem  $robabitiort3mu£  entgegenzutreten." 
„3n  einer  im  3al>re  1756  erfdjienenen  ,2lnttoort  an  einen 

Xabler  be§  Sttoraltüerfeä'  (Risposta  ad  un  Autore,  che  ha  cen- 

snrato  .  .  .  l'opera  morale),   in  melier  er  fein  grojseä  9ftoraltnerf 



III.  2llfon3  Waxia  öon  Siguori  unb  feine  9ttoraltIjeologie.  91 

üerttjeibigt,  geigt  er  bie  gleite  referbirte  (Stellung.  Snbeffen  ̂ atte 

er  in  feinem  Innern  ̂   Srage,  bereu  entfdu'ebene  Bejahung  baZ 
(£l)arafteriftifum  be3  gemeinen  ̂ robabili§mu§  mar,  nämlid):  ob  e§ 

erlaubt  märe,  einer  })robabeln  Meinung  für  bie  Sreitjeit  ju  folgen, 

audj  menn  fie  geftrifs  weniger  begrünbet  tft,  al§  bie  für  ba%  ®efej3 

fpredjenbe,  reiflidj  ermogen  unb  burd)ftubirt  unb  mar  immer  meljr 

unb  meljr  ju  einer  beftimmten  2lnfid)t  in  biefer  (Sacrjc  üorgebrungen." 
„®ur§e  Seit  nadj  bem  (Srfdjeinen  ber  brüten  Auflage  feiner 

großen  SD^oral  traten  (£reigniffe  ein,  bie  it)n  §meifel§o!)ne  nict)t  raenig 

brängten,  bamit  auct)  allmälig  tjeröorgutreten,  unb  nic^t  nur  gegen 

bie  ̂ robabilioriften  ju  lämpfen,  fonbern  audj  im  Sager  ber  ̂ Sro< 

babiliften  felbft  eine  befonbere  (Stellung  §u  nehmen.'' 
„3)er  gemeine  $robabili§mu3,  mie  er  in  ben  Sefuitenfdjulen 

gelehrt  mürbe,  mar  atz  $d)ille§ferfe  ber  gefürdjteten  ®efeltfcrjaft 

Sefu  entbecft  morben,  unb  aU  in  ber  SDfttte  be§  18.  gatjrljunbertg 

ber  «Sturm,  bem  fie  unterliegen  foule,  logging,  ttrie§  bk  fetnblid) 

gefinnte  janfeniftifdje  Partei  auf  i^n  aU  bie  Duelle  aller  Verbrechen 

ber  ®efeHfd)aft  t)tn.  3)ie  Sefuiten  finb  ̂ robabiliften,  l)ief$  e§;  H% 

fei  be§  $ubel3  ®ern,  burd)  ben  ̂ robabili£mu§  merben  fie  jur  $eft 

ber  Sitten.  3)ie  Verurteilungen,  bie  fid)  mehrere  probabiliftifdie 

(Sentenzen  öon  (Seiten  be§  1)1.  Stul)le§  jugejogen,  unb  ba%  §inab-- 
finden  mehrerer  ̂ robabiüften  in  unleugbaren  £arj§mu§  gaben  ber 

Auflage  audj  in  ben  klugen  ber  gutgeftnnteren  @efetlfd)aft  einen 

(Sdjein  ber  Berechtigung.  <So  fammelte  ba$  $elbgefd)ret:  Stuf  gegen 

ben  $robabili£mu3!  —  ein  gemaltige§  §eer  gegen  bie  ®efellfdjaft 
Sefu,  meld)e§  biefer  nad)fe|te,  tl)eil3  unter  bem  Vorroanbe,  tl>eil§ 

im  guten  (Glauben:  baburc^  $ott  einen  ®ienft  §u  tlrnn." 
ff8n  granlreid),  mo  bie  Duellen  be£  ganzen  ©turntet,  ̂ anfeni^ 

mu3  unb  (£nct)Hopäbi3mu§,  frifd)  ̂ rubelten,  ergriff  bie  Bewegung 

bie  l)öd)ften  Greife,  ben  §of  unb  bie  Parlamente.  Sdjon  $lnfang§ 

1758  l)atte  ha»  §en!erfeuer  SBerfe  öer^e^rt,  benen  man  cor  Shir^em 

nod)  2ld)tung  §ottte;  Portugal  folgte  balb  bem  Beispiele." 
,3d)  t)öre/  fdireibt  5Ufonfu£  im  Wtäv%  1758  an  9?emonbini, 

,ba§  in  graitfreid)  £a  (£roir.  mit  ben  üftoten  Qaccaxia^  unb 

alle  5lu§gaben  Bufenbaum'3  oerbrannt  morben  finb  roegen  einer 
^ropofition,  bie  Bufenbaum  t)at.  .  .  einer  ̂ ropofition,  bie  gar  nid)t 

üermerflid)   ift.     SBegen  biefer  ̂ ropofition  l)öre  id),  §aben  fie  Sa 
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(£roi£  oerbrannt,    unb   fie   foerben   (alfo)   autf)   unfer   93ucf)   toer- 

Brennen'." 
„2Ufonfu3,  beffen  ,3ufammenf)ang  mit  ber  prob  ab  tfiftifdjjen  (Sdjute 

allgemein  behauptet  mürbe,  mufjte  nnn  nottymenbig  baran  benfen, 

feine  (Stellung  im  Sager  ber  ̂ robabiliften,  in  bem  er  fdjon  längft 

bie  fd§matf)en  fünfte  erlannt  fjatte,  genau  gu  firjren,  nm  nidjjt  au<§ 

üon  bem  23erbammung3urtfjeite  getroffen  gu  toerben,  tnetd)e§  gegen 

$robabili§mu£  nnb  $röbabiliften  ber  (Sc^mäd^en  be§  ©tjftemeS 

megen,  an  melden  fein  $robabili§mu3  feinen  Sfjeil  t)atte,  gefdtfeubert 

mürbe." 
„$or  OTem  lag  iljm  baran,  ben  Verbrannten'  Sefjren  au3gu* 

meinen.  (Sr  fd&rieb  ba^er  an  SRemonbini,  aU  biefer  bie  trierte  %v&* 

gäbe  ber  9ftoral  oorfdjjlug,  bafc  er  hierbei  bie  nötige  ,(£orrectur 

ber  $ropofttionen  granfreidj'3'  münfd&e.  (£r  ßßfonfuS]  merbe  nene 
Angaben  ftfjicfen,  fotoie  bie  Slenberungen  ber  Sentenzen,  fobalb  iljm 

biefe  öotlin^altücr)  belannt  fein  mürben.  ,S33ic  i$  öerne^mc/  fügt 

er  bei,  ,ftnb  e3  gmei,  aber  in  fid)  gang  gefnnbe  ̂ ropofitionen,  bocf) 

man  muf3  fie  entfernen,  benn  granfreidfj  mitt  e3  fo!'" 
„2)ie  ̂ enntnifj  biefer  ̂ ßropofitionen,  e§  maren  brei,  erhielt  er 

au§  bem  äftunbe  P.  3accaria'£,  mit  bem  er  im  SnUjIinge  1759 
in  Neapel  perf  anliefe  93e!anntfd§aft  machte  nnb  eine  lange  Untere 

rebnng  r)atte.iJ 
„5)ie  4.  Auflage  ber  Floxal  erfc^ien  im  S^rjrc  1760.  Dbtoofjl 

fdjon  übergeugt  öon  ber  Üftotf)menbigfeit,  ba$  probabiliftifcfie  (Softem, 

mie  e§  im  ©djmunge  mar,  aufgeben  gu  muffen,  moHte  er  biefe  feine 

Uebergeugung  bod)  nodj  nidjt  auäfpretfjen,  unb  feine  $nfitf)t  über 

bie  notfjmenbige  Sttobification  be£  $ßrobabi(i£mu§  nodj  nidjt  flar 

barlegen,  lieber  erflärt  er  bie  grage,  mefdje  unter  ben  $robabi* 

liften  felbft  oerljjanbelt  mürbe,  ob  ber  minus  probabilis  gefolgt 

merben  bürfe  ober  nic^t,  ntdjjt  befjanbeln  gu  motten  unb  begnügt 

fid),  bie  £)iffertation  oon  1755  mie  in  ber  brüten  Auflage  gu  geben. 

Dbmoljt  ̂ robabittft  geigt  er  fid)  jebod)  in  OTem  aU  einen  ,ber 

ftrengften  unter  3$nen'." 
„$)a§  Urteil  über  feine  (Stellung  gum  $robabtfi§mu§  fafst  er 

gur  3^t  biefer  öierten  Auflage  in  bie  SBorte  gufammen,  bie  eine 

5lntmort  auf  gemiffe  ̂ Befürchtungen  feitenS  Sftemonbini'3  finb: 
,23etrep   ber  Meinungen,   öon  benen  <Sie  fdfjreiben,  mögen  Sie 



III.  SUfoitS  Ataxia  üon  Siguori  unb  feine  StJioi'aU^eotogte.  93 

tütffen ,  baft  ic§  oon  ben  ̂ ßrobabiüften  in  öielen  9#einungen  al§ 

rigoriftifdf)  angefeljen  unb  fo  be§eidf)net  werbe,  ba  icl)  in  SSafjrljeit 

nidjt  wage,  biefe  Meinungen  ju  Billigen  unb  triefe  Meinungen  ber 

3efuiten--((5djule)  aU  lar.  oerurtfyeilt  l)abe.  Uebrigen£  wage  ictj  miclj 
and^  mcf)t  im  ©egentljeile  ber  äufterften  Strenge  gewiffer  teuerer 

(moderni)  in  bie  2lrme  ju  werfen,  weldje  bie  Seelen  in  bie  93er* 
jweiflung  führen  Wollen.  3m  Uebrigen:  wer  über  Floxal  fcfjreibt, 

er  mag  nod)  fo  feljr  ben  Mittelweg  fud§en,  er  wirb  notljwenbig 

(Gegner  Ijaben'." 
„3)a3  gewiffenljafte,  mit  ®ebet  unb  ernftem  Stubium  üerbunbene 

Suchen  be3  9}littelwege3  führte  enbltc^  ju  einem  fixeren  fRefuttate, 

ba%  ber  1)1.  Seigrer  int  Saljre  1762  in  einer  5lbl)anblung  nieber* 

legen  lonnte.  ©r  betitelte  biefelbe:  ,Breve  dissertazione  dell'  uso 

moderato  dell'  opinione  probabile  (®ur§e  5lbl)anblung  über  ben 

geregelten  ®ebraucr)  ber  roafjrfdjeiniidjen  Meinung)'.  Sflit  berfelben 
fagte  er  ber  bi^erigeit  Surücffyaltung  Ijinfidjtlidfj  ber  Kernfrage  be£ 

$robabili§mu§  ßebewofyl  unb  nafjm  im  Sager  ber  ̂ ßrobabiliften  eine 

beftimmtere  Stellung,  eine  Stellung,  bie  i§n  oon  ber  großen  SD^erjr* 

§a^l  berfelben  entf Rieben  trennte." 
„$8ef)uf§  Darlegung  feinet  neuen  ̂ robabili§mu§  ftettt  er  fidj 

in  ber  berührten  £)iffertation  jwei  fragen:  1)  ob  e£  erlaubt  fei, 

ber  minber  Wa^rfdj  einlief)  en  Meinung  $u  folgen,  unb  2)  ob  e§  er* 

laubt  fei,  ber  minber  fixeren  $u  folgen,  fobalb  bie  ficfj  entgegen * 
ftefjenben  Meinungen  oon  gleicher  ober  faft  gleicher  2Bai)rfdjeinlid(^ 

feit  (egualmente  o  quasi  egualmente  probabili)  mären." 
„$luf  bie  erfte  grage  antwortet  er  oerneinenb,  auf  bie  gweite 

bejaf)enb.  .  .  ,2Bir  behaupten,  ba§  e3  nic^t  erlaubt  fei,  einer  minber 

waljrfdjeinlitfjen  Meinung  §u  folgen,  fobalb  bie  Meinung,  meldte 

ba$  ®efe|  für  fiel)  r)at,  bebeutenb  unb  gewi§  waljrfcr)einlicljer  (no- 
talbilmente  e  certamente  piü  probabile)  ift  .  .  .  l)inficf)tltdfj  ber 

jweiten  grage .  .  fagen  mir,  baft  e£  erlaubt  fei,  ber  minber  fidleren 

Meinung  §u  folgen,  fobalb  fie  öon  gleicher  ̂ atjrfd(j  einliefet  ift 

(egualmente  probabile) {. " 
„93et  biefer  Beantwortung  ber  geftellten  gragen  leitete  ben  f)ei* 

ligen  ßeljrer  bie  $Inficf)t,  Welche  er  über  bie  2lnWenbbarfeit  be3 

$rinctüe§  öom  zweifelhaften  ®efej$e  neu  gewonnen  f)atte,  unb  bie 

fiel)  furj  in  bem  folgenben  ̂ ebantengange  au§füricf)t: 
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„Sftidjtä  ift  fixerer,  al§  ba§  ein  gtoetfeX^afteS  ®efe£  nid)t  oer= 
binben  lönne,  unb  fomit  bie  greiljeit  unbeirrt  Bleibe,  folange  ber 

,3meifel  über  ba§  S3orl)anbenfein  be3  ®efe|e£  befielt,  tiefer  ®runb* 

fa|  §at  jebod)  nur  bann  Slnmenbung,  menn  ber  gmeifel  ein  Steifet 

im  ftrengen  Sinne  ift,  b.  1).  menn  er  eine  Stonfefljeit  begrünbet, 

in  ber  auf  leiner  ber  entgegengefe^ten  (Seiten  ein  fixerer  ©djein 

ber  Sßaljrljeit  tyeröortritt;  mirb  aber  unanmenbbar,  menn  ber  S^ifel 

nur  ein  leidster,  ein  «Stoeifel  im  heiteren  (Sinne  be»  2Borte§  ift, 

b.  Ij.  menn  ̂ mar  auf  leiner  ©eite  ba&  £id)t  ber  2Bar)rr)ett  lenktet, 

auf  (Seite  be§  ®efe|e§  jeboef)  aller  fixerer  Schein  ber  2Bat)rr)eit 

tmrljanben  ijt.  gn  bem  lederen  gälte  nämlidj  mürbe  btö  ®efej$ 

öor  beut  gorum  be3  trjeorettf d)en  $erftanbe§  freilief)  immer  nur 

maljrfdjeinlidj  unb  leine§meg§  gemifc  derben,  öor  bem  gorum  be£ 

practifd>en  $erftanbe§  aber  ben  SBertlj  eine£  gemiffen  ®efe|e3 

gewinnen,  e§  mürbe  moralifd)  gemift  fein;  e§  mürbe  ntcrjt  öerbinben, 

meil  feine  (Srjften^  einleuchten,  moljl  aber,  meil  e§  gegen  bie  ®lug* 

Ijeit  öerfto^en  mürbe  unb  fomit  unerlaubt  märe:  iljm,  für  beffen 

®raft  §u  öerbinben,  alle  fixere  3Bar)rfcr)einticr)feit  oorfyanben  ift,  märe 

Ut  greiljeit  t)or§u§ter)enr  für  bie  leine  fixere  SBaljrfd&einlidjfeit  f^>rtct)t. 

@in  Smeifel  im  ftrengen  ©inne  mad)t  fid)  geltenb,  folange  fidt) 

bie  3ßa§rfd)einlic§leit§grünbe  für  unb  miber  ba8  ®efej}  bie  ©tauge 

galten,  b.  I).  fo  lange  fie  üon  gleichem  ober  faft  gleichem  SBerttje 

finb.  3n  biefem  galle  bleibt  alfo  bie  greiljeit  in  softem  Otecrjte. 

©obalb  jeboct)  bie  2Bal)rfc^tinli(|leit§grünbe  nicr)t  meljr  gleichen  ober 

faft  gleichen  2Bertlje§  unb  biejenigen,  meldte  für  baZ  (35efe^  f^reerjen, 

meit  unb  augenfdjeinlid)  beffer  finb,  Ijört  ber  gmeifel,  ber  öor* 

Rauben  ift,  auf,  ein  Qxottfd  ™  ftrengen  ©inne  ju  fein;  alfer 

fixerer  ©d>ein  ber  2Ba^rt)eit  ift  für  ba$  ®e[etj,  für  bie  greiljett 

bleibt  l)öd)ften§  eine  unftdjere,  smeifelljafte  2Bal)rfd)einlid)lett  übrig; 

btö  ®efejj  erfc^eint  ̂ »ractifer)  genügenb  promulgirt  unb  ift  fomit 

tterbinbenb." 
„$en  in  folc^er  5lrt  mobtfigirten  $robabili£mu§,  ber  audj  Slequi* 

probabili§mu§  genannt  mirb,  unb  ben  ber  ̂ eilige  in  ben  folgenben 

©djriften  nur  nodj  nad)  allen  ©eiten  auägeftaltete,  üert^eibigte  er 

fürberlnn  aU  ,f ein  ©rjftem'  unb  mit  um  fo  entfdjiebener  93e= 
tonung  be3  ®egenfatje§  be^felben  gum  lanbläuftgen  $robabili3mu3, 

al§  legerer  öon  ben  geinben  ber  gefuiten  Ijeftiger  angegriffen  mürbe." 
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„$)ie  ©iffcrtatton  würbe  mit  großer  93efriebigung  öon  ben  ®e^ 

lehrten  aufgenommen,  ttrie  Sttfonfug  fetbft  an  SRemonbini  fdjreibt: 

,$)ie  neue  SDiffertation,  meldte  \<fy  über  bie  $robabiti£  gefcfyrieben, 
unb  bie  ettoa§  9tae§  ift  (una  cosa  nuova),  mürbe  öon  ben  ®e= 

lehrten  mit  5Tp^Iau^  aufgenommen'." 
„Sdjtiefjtid)  fteHte  ftdj  W  (Sittenregel,  bie  9ttfonfu§  att  bie 

richtige  anfal),  in  fotgenber  gorm  bar:  Um  fittftdj  gut  gu  Rubeln, 

ift  unumgängtidj  notfjmenbig,  ba$  man  öon  ber  (Mte  ber  §anblung 

moratifdje  ©emif^eit  ̂ aBc.  SSo  biefelbe  nid^t  öon  öorne* 

herein  öorfjanben  ift,  mo  ber  gtoetfcl  fjerrfdjt,  ob  man  bejüglid) 
ber  fraglichen  gmnbütng  frei  ober  burd)  ein  ®efe£  gebunben  fei, 
ha  muf3  nad)  ber  2Bar)rr)eit  gefugt  merben.  bleibt  bennod)  ber 

3meifel,  fo  finb  bie  ©rünbe,  meldte  für  gretcjett  unb  für  ©efe| 

föredjen  unb  ben  3tDeifeI  fdjaffen,  ju  erwägen  unb  abzuwägen, 

auf  ba§  bie  9?atur  be£  Zweifelte  erlannt  werbe,  ©rfjellt,  ba$  ber* 

felbe  ein  «S^eifel  *m  ftr engen  Sinne  fei,  roa£  ber  galt  ift,  wenn 

bie  ®rünbe  für  greifyeit  unb  ®efe|  gfeid)  ober  faft  gHeidf)  Wafyr* 

fdjjeinlidj  finb,  fo  lommen  bie  $rjome:  ,(£in  jtoeifel^aftcS 

©efe|  öerbinbet  nidjt'  unb  ,im  Zweifel  ift  ber  t»or§ujie§en, 

ber  befi|t',  in  Stnwenbung,  unb  man  ttrirb  fidj  alfo  für  ba$ 
®efe|  gu  entfdjeiben  fiaben,  wenn  ber  Zweifel  auf  ba$  51  u  frören 

ber  Sßeröftidjtung  gerietet  ift,  ober  für  bie  greifjeit,  trenn  fid)  ber 

^weifet  auf  ba$  SBorfyanbenfein  einer  tttdjt  fctjon  bagewefenen 

SSerpfIid)tung  Begießt.  SSirb  au§  Abwägung  ber  Meinungen  flar, 

ba$  ber  Steifet  ein  Steifet  in  uneigentlidjem  Sinne  ift,  ma§ 

ber  gall  ift,  wenn  für  eine  ber  entgegenftef)enben  Seiten  eine  eöibent 

größere  SBaljrfcfjeinnd&feit  foridjt,  fo  lömmt  ba3  Slrjom:  ,3n 

Unfidjerljjeit  Wäl^Ie  ba$  SSa^rfdjeinlidiere'  in  Stnwenbung 
unb  man  ttrirb  fid>  für  ba§  ®efe£  §u  entferjeiben  fjaben,  wenn 

biefem  bie  eöibent  größere  2Bal)rfc§einlid)leit  §u  ®ute  lommt,  ober 

fid^  ber  gretfjeit  bebienen  fönnen,  wenn  Hz  ®egentf)eil  zutrifft" 
(a.  a.  £).,  II,  473—487). 

2)er  SRebemptorift  £)üg§fron  mad)t  alfo  —  nidfjt  ofine  fpi|e 

SBemerfungen  über  ben  „lanbtäufigen"  $robabiü£mu§  ber  Sefuiten 

—  Siguori  §um  SSater  eine§  neuen  St)ftem§,  be§  2(equi:proba= 
biti3mu§.  Slttein  tf)atfäd)üc§  unterfdjeiben  fid)  $robabili§mu3  unb 

2tequiprobabiü3mu§  nid)t,  fo  bafc  ber  gefuit  Sefjmfufjl  Hxfyauö 
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im  fRed^t  ift,  baä  öom  Sßapfitijum ,  b.  r).  öon  ber  ®ird)e  gebecfte 

moraltljeologifclie  5tnfel)en  ßiguori§  in  feiner  ganzen  ©ctjtoere  für 

ben  jefuitifclien  $robabil:3mu§  in  5lnfprucl)  ju  nehmen  (o.  a.  £)., 

I,  66—72;  bgldj.  audj  oben  ©.  53). 
SSelcfie  5lnftdjten  Siguori  im  ©ingelnen  gehabt  §at ,  ift  fdjtoer 

feftjuftetten.  @&  giebt  unter  ben  ultramontanen  Geologen  toenige, 

bie  fo  oertoorren,  fo  nribertyrud)t>ott  getrieben  Ijaben  ttrie  biefer 

„®ircr)enlet)rer".  ©eine  geiftigen  ©öljne  unb  üftadjfommen,  bie  SRe* 
bemptoriften,  t)aben  biefe  SSertoorrentjeit  fiitffdjtoeigenb  anerfannt, 

inbem  fie  §u  ben  ©Triften  it)re§  9D£eifter§  unb  $ater3  einen 

,,©d)lüffer  t)erau§gegeben  t)aben,  „um  feine  eigentlichen  2lnfid)ten 

erlennen  §u  lehren".  3uireffenb  fdjreiben  £)öllinger*9Uufd) 
(Sttoralfireitigfeiten,  l,  441  ff.):  „Siguori  Ijat  nid)t  feiten  2lnfid)ten, 

bie  er  in  ber  §tt>eiten  Auflage  ber  Wloxai  Vorgetragen  Ijat,  in  feinen 

Heineren  SBerlen  mobifigirt,  oerfäumt  e§  aber,  bie  betreff enben 

©teilen  in  ber  gmeiten  Auflage  ber  Wloxal  ju  änbern.  Sinei)  läfjt 

er  manche  gragen  in  ber  großen  SJloral  unentfdjieben,  über  bie  er  in 

ben  Heineren  ©Triften  eine  beftimmte  Slnfidjt  öorträgt  garinger 

r)at  feiner  5lu§gabe  ber  Sftoral  §ar)Iretd^e  -ftoten  beigefügt,  tuorin  er 

bie  nötigen  Berichtigungen  unb  (Srgänjungen  angiebt."  3)iefe  „fe 

gewrungen"  finb  für  bk  fct)riftftellerifd)e  Un^utierlöffigfeit  £iguori'§ 

fefjr  djarafteriftifd).  Qu  ßiguori'3  fflloxal  L.  4,  n.  381  muft  §artnger 

(2,  587)  auf  eine  öon  Sinnojenä  XI.  „oerbammte  Xljefe"  r)mtt)eifert 
mit  bem  ,8ufa|:  „£)iefe  Sljefe  r)at  Siguori  tjingufügen  mollen,  l)at 

e§  aber  öergeffen."  L.  4,  n.  430  nennt  Siguori  eine  5lnfid)t 

„fel)r  probabel";  §aringer  mufj  l)in§ufügen  (3,  16),  bafy  Siguori  in 
feinem  Homo  apostolicus  (tr.  9,  n.  6)  bk  entgegengefe^te  5lnfic^t 

al§  bie  fi oberere  anratlje.  £iguori'3  ©Triften  mimmeln  gerabeju 
bon  fdjriftftellertfdjen  Sieberlidjfeiten.  (£tn  Söeifptel  für  ljunberte: 

L.  4,  n.  281  feiner  „SOloraltljeologie"  fdjreibt  er:  ba8  ©tiden  (acu 
pingere)  fei  an  ©onn--  unb  gefttagen  für  Tabellen  erlaubt;  25  feilen 
toeiter  mieber^olt  er  toörtltcr)  ben  gleichen  ©a£. 

(Sin  23eifpiel  gan§  befonberer  ®onfufion  finbet  fidj  L.  6,  n.  597. 

2)ort  r)atte  Siguori  in  ber  erften  Auflage  bie  bejatjenbe,  in  ber 

gleiten  bie  öerneinenbe  Slnttuort  aU  bit  „probabelere"  bejeidjnet. 
Sn  ber  fechten  Auflage  rjeiftt  e§,  er  tonne  bie  bejatjenbe  Slnttuort 

nidjt  öertoerfen.    Su  ifjren  fünften  Ijatte  er  im  SDtanuffript  einige 
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neue  Autoritäten  genannt;  fic  gerieten  aber  beim  $)tucf  unter  bte 

Autoritäten  für  bte  oerneinenbe  Antwort  unb  biefe§  SSirrfat  ift  in 

ben  folgenben  Aufgaben,  bte  noer)  §u  feinen  Se&jetten  erfcrjienen, 

ntrfjt  ritf)tig  geftetft  morben.  Au£  einer  anbern  ©teile  (L.  4,  n.  604) 

gef)t  Ijeröor,  bcifa  Siguori  bte  Autoritäten,  \)it  er  anführt,  entroeber 

ntdjt  gelefen  ober  nierjt  oerftanben  t)at.  §artnger  (3,  167)  ift  ge= 
jungen,  bie§  jart  angubeuten:  forte  quia  in  fontibus  non  obser- 

vavit.  Ueberrjaupt  finb  Siguori'3  gitate  ooH  öon  groben  geilem; 
anerlannte  gätfdjungen,  apofrrjprje  ©Triften  merben  oon  ir)m  unter-- 
fdt)teb§Io§  aU  ecrjt  oerroerujet. 

Sötfinger^eufd)  (a.  a.  D.  I,  403  ff.)  fmben  ftdj  ba$  große 

SSerbienft  erworben,  bie  gitate  ßiguori'3  einer  genauen  Prüfung 
§u  unterwerfen;  t^r  ©rgebniß  ift  für  ben  „®irdjenler)rer"  gerabe^u 
öemtdtjtertb.  %fy  muß  mid)  mit  htm  §inmeife  auf  ba$  SSer!  ber 
beiben  af  tf  au)  olif  er)  en  (^ele^rten  begnügen. 

2.  2)er  Snfjatt  ber  2iguori'ftf)ett  äRoraltrjeofogte. 

$ie  Stellung  £iguori'£  innerhalb  ber  faujolifdjen  Hfloraltfjeo* 
togie  err)etf fyt  eine  grünblitfje  SDurcrjforfdjung  feiner  morattfjeolo* 

giften  §au^)troer!e.  25er  Sefer  möge  ficr)  be^ljalb  ben  ®ang  burd) 

bie  Theologia  moralis  unb  burd)  ben  Homo  apostolicus  nierjt  oer- 
brießen  taffett. 

£)ie  Aufgabe  be£  Sftebemptoriften  'tölifyati  §aringer,  unb 
ätoar  bie  erfte  Auflage  biefer  Aufgabe  (fRegen^ourg  1846)  lege  icr) 
meinen  Anführungen  §u  ®ruube.  3$  bemerfe  bie§  auäbrücflid), 

roeit  fid)  biefe  Aufgabe  öon  anbeten  Aufgaben  ber  2iguori'f^en 
fr£CRoraItr)eoIogie"  in  ber  ©intfjeiutng  unterf Reibet.  £)er  Wortlaut 
be§  3n^alte§  ift  felbftoerftänbüd)  in  altten  Aufgaben  ber  gleite. 

$ie  hinter  ben  angeführten  ©teilen  eingedämmerten  gafjlen  be* 

jteljen  ftdj  auf  SBudj  (L.  =  über)  unb  Kummer  (n.)  ber  ßiguori'fdjen 
„SCRoraÜcjeologte"  ober  auf  bie  Sraftate  (Tr.  =  tractus)  be§  Homo 
apostolicus. 

©ine  für  Siguort  felbft  mie  für  ben  oon  iljtn  lommentirten 

Sefuiten  Söufenbaum  tjöd)ft  bejeidmenbe  (Sptfobe  fdjide  td)  ber 

8n§alt§angabc  feiner  9ttoraIu)eologie  nodj  r>orau§.  Am  12.  3uni 

1763  f^reibt  Siguori  an  feinen  Verleger  Dtemonbini  in  SSenebig: 
ö.  #oenSbvoerf),  spajjfttfjum.   IL  7 
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„gaft  auf  ber  gangen  SSelt  ift  je|t  ber  üftame  Sufenbaum  oer~- 
tjafyt  gemorben  [e§  mar  bie  3^tt  to°  ber  allgemeine  5Infturm  auf  bie 

gefuitenmoral  ftfjliefelidj  §ur  Sluffyebung  be§  3efuitenorben£  führte]; 

unb  ic(j  §abc  ungfücflictjer  SSeife  biefen  letbigen  5iutor  ge* 
mäfjlt,  um  ba§u  Kommentare  ju  fd)reiben,  biefen  2lutor,  fage  idj,  beffen 

■ftame  fdjon  ©cfyrecfen  einflößt,  aU  mürbe  man  einen  ßuttyer  nennen. 
Unter  biefen  Umftänben  finb  meine  9ttitbrüber  in  ber  Kongregation 

[bie  Sftebemptoriften]  auf  ben  ©ebanlen  gefommen,  ttfj  fotte  ben 

£ej't  be3  SBufenbaum  auZ  meiner  Sftorat  au§mer§en  unb  fie  fo  um* 
geftaften,  ba§  fie  ganj  mein  2Ber!  fei.  9ftan  lobt  ba$  SBerf,  aber 

reifet  mid)  felbft  barob  in  ©lüde,  ba%  id)  mir  bekommen  liefe,  ben 

Söufenbaum  ju  lommentiren.  O  tute  reut  e§  mirf)  bodj,  ben  93ufen* 

bäum  lommentirt  ju  tyaben!"     (Briefe  III,  199 ff.). 

Offenbar  fürchtete  ßiguori  für  ben  5lbfa|  feiner  „ÜJttoraltfjeologie", 
benn  aU  biefe  ®efaf)r  nod)  nitf)t  öorfjanben  mar,  fcfyrieb  er  oon  ben 

Sefuiten,  fie  feien  „in  SBaljrljeit  bie  SÖceifter  ber  ffftoxaV 

(«riefe  III,  22,  beibe  gitatc  M  3Reffert,  a.  a.  £).,  6.  38  f.).1 

2)ie   „Einleitung"    §ur    „aftoraltrjeologie"    tjanbelt   in   fünf 

1  ®a|3  biefe  ©d)mer§en  über  »ufenbaum  budjtjänblerif  ̂ finanzielle 
waren,  gefyt  beutlidj  tjerüor  au§  ben  »eiteren  »er^anblungen  mit  Stemon* 
bini  unb  au3  ben  »erfudjen  SiguoriS,  fein  SBerf  öon  »ufenbaum  §u  „pur- 

giren":  „Ütemonbini",  fcfyreibt  Keffer t  (a.a.O.,  39f.),  „war  mit  bem  $tane 
öoftfiänbig  einoerftanben;  lag  botf)  eine  fötale  Umarbeitung  in  feinem  eigenften 
finanziellen  gntereffe,  ba  für  Söüctjer,  bie  ̂ Beziehungen  §u  ben  ̂ efuiten  gleict) 
an  ber  ©tirne  bemerken,  menig  9Ibfa|$  §u  erhoffen  mar.  ®er  §eilige  [Siguori] 

fud)te  benn  audj  ba$  <ßrojeft  burd)zufüf)ren  mit  §ilfe  einiger  ©efafjrten  unb 
mar  im  Safere  1763  ernfttitf)  bamit  befcpftigt.  9?od)  im  Suni  1772  be* 
fcpftigte  itjn  biefer  $lan:  ,benn  93ufenbaum  ift  in  ber  ©egenmart  oiel  gu 
obioS  geworben,  unb  SSiele  motten  fidj  mein  SBerf  nur  be§t)alb  nict)t  an* 

ftfjaffen,  meil  e3  ben  STejt  »ufenbaumS  enthält'  (»riefe  III,  489).  Slber 
fdjon  4  SBodjen  fpäter  melbet  er  feinem  Verleger:  ,idj  $ahe  e%  §mar  roetfj 
©ott  mie  oft  bereut,  Söufenbaum  nidjt  oon  Slnfang  an  bei  ©eite  gelaffen  ju 
^aben,  aber  of)ne  23ufenbaum£  Xejt  mirb  mein  äöerf  einem  Körper  gleiten, 
metcfjem  r)ier  eine  Stippe,  bort  ein  Xfjeil  ber  Seber,  an  einem  anbern  Drte  ein 

£auptfnod)en  fel)lt.  @^  fäme  atfo  nur  ein  üerftümmelte^  unb  orbnungS* 
iofe§  2Ber!  §u  Xage.  ̂ m  Uebrigen  mirb  ja,  feit  auf  bem  Xitelblatt  ber 

9^ame  23ufenbaum3  meggelaffen,  baä  333er!  öiet  gefauft'"  (»riefe  III,  495). 
Sllfo  audj  für  W  ©djriftftetterei  üon  „^eiligen"  unb  „^ira^enle^rem" 

fpielt  ber  butf)f)änblerifd^  finanzielle  ©rfolg  eine  grofee  9?otte;  um  il)n  ju 

fiebern,  merfen  fie  bie  „^auptfnocfjen"  i^rer  SBerfe  mit  greuben   über  93orb. 
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„Wrtifeln"  üon  ben  menfdjftcijett  §anblungen  im  OTgemeinen ;  öon 
iljrer  grehoitligfeit  unb  Unfreimilligf  eit;  öon  bem  (£influffe,  ben 

gurrfjt  unb  93egef»rltd^feit  auf  fte  traben;  öon  ber  greifyeit  be3 

SöitfenS  unb  öon  ber  moralifdjen  (Mte  ober  ©(f)Ie(^ttgleit  ber  menfd^ 

liefen  |>anblungen. 

$a§  „(£rfte  23udj"  umfaßt  §roet  TOjanblungen:  eine  „über 

ba3  ®eroiffen",  bie  anbere  „über  bie  ®efe|e"  unb  fd^tiegt 

mit  einem  Slnijang  „über  'oit  ̂ riöilegien". 

3>n  ber  5Ibl)anblung  „über  ba$  ®eroiffen"  ftettt  Siguori 
feinen  *ßrobabili3mu3  (=  2lequiprobabili§mu£)  auf  unb  begrünbet 
tr)n.  2)a  er  nichts  t^eoretifdj  llnterfd(jeibenbe3  öom  getüöl)ttlid)en 

*ßrobabili3mu§  enthält,  ben  idfj  oben  (@.  50 ff.)  bargelegt  fjabe,  unb 

überbieä  hit  Slrt  be£  Siguori'fdfjen  *ßrobabili§mu§  au§  ben  oben 

mitgeteilten  21u3fül)rungen  beä  8eben3befd(jreiber§  £iguori'§,  2)ilg§* 
fron,  erfid(jtlic£)  ift,  fo  öerroetfe  icfj  auf  biefe  $lu§fül)rungen.  9to 

einige  praftifd&e  51nmenbungen  ber  £iguori'fdf)en  £el)re  üom  ®eroiffen 
unb  öom  $robabili3mu§  üerjeidfjne  itf): 

„2öer  jmeifelt,  ob  er  ein  ®elübbe  abgelegt  Imt,  ober  ob  ein 

gehriffer  $unlt  in  bem  abgelegten  Öielübbe  enthalten  fei,  ift  meber 

an  ba§  ©elübbe  nodj  an  biefen  ̂ itnlt  gebunben.  ©in  Unter- 
gebener, ber  im  Stoeifel  ift,  ob  ein  23efel)l  feines  9Sorgefe|ten 

©ünbe  ift  ober  nid)t,  ift  junt  ®efjorcl)en  öerpflidjtet.  2Ber  groeifelt, 

ob  er  f<f)on  21  Safjre  alt  ift,  ift  an  ba£  gaftengebot  [baä  für 

ben  ®atf)olifen  mit  \>tm  21.  galjre  beginnt]  nic^t  gebunben;  roer 

aber  jroeifelt,  ob  er  ftfjon  60  Jgafjre  alt  ift,  ju  melier  Seit  naef) 

probabeler  21nfttf)t  ba%  gaftengebot  aufhört,  bleibt  an  baä  ®ebot 

gebunben,  meil  ba3  ©ebot  im  S3efi|ftanbe  ift.  Üftarf)  probabeler  2ln« 
firt)t  barf  ber  SSerleumbete  fidf)  ̂ eimlid^  fdjabloS  galten  am  (Mbe 

be3  SBerleumberS,  toenn  e3  probabel  ift,  ba%  ber  SBerleumber  bie 

SSerleumbung  burd^  ®elb  nrieber  gut  machen  mufs,  e3  aber  nidfjt 

!ann  ober  nritt"   (L.  1,  n.  n.  28.  31.  32.  35). 

Weiteren  Slnroenbungen  be3  $robabili3mu§  in  ber  ßiguori-- 
fdjen  SQJorat  roerben  mir  im  golgenben  auf  (Stritt  unb  £ritt  be* 

gegnen.  ̂ Cu^füt)rtic6)  fei  aber  notf)  bargelegt,  nrie  Öiguori  bie 

X^eorie  be£  $robabili£mu§  ̂ raltifd^=ted^nifcr)  l)anb§abte;  feine  5lrt  ift 
töpifcl)  für  alle  SD^oralt^eologen. 

«Selten  bejeidjnet   er   eine  5Infid^t   al§    „fidler  probabel"    ober 

7* 
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„fieser  probabeler",  unb  oft  gefdju'etit  e§  in  einer  unbeftimmten 
SSeife  tüte  L.  4,  u.  173:  „bie  erfte  21nfid)t  ift  fer)r  probabel  (valde 

probabilis),  bie  jtüeite  nidjt  toeniger  probabel,  ja  tiielleidjt  probabeler 

(non  minus  probabilis  imo  forte  probabilior)."1  L.  4,  n.  520, 
qu.  3:  „$ie  erfte  $nftdjt  verneint  bie  grage;  fie  toirb  üertreten  oon 

Sacroir.  unb  (£oncina,  unb  6porer  nennt  fie  probabel;  bie 

jtüeite  2lnfitf)t,  bie  wahrer  (verior!)  ift,  Oerneint  bie  grage  unb 

Sacroir.  l)ait  fie  für  praftifcl)  probabel."  L.  4,  n.  520,  qu.  4: 
„2)ie  erfte  21nfid)t  oerneint;  fie  toirb  üertreten  oon  (£aftro*$alao 
unb  (Sporer  nennt  fie  probabel,  £effiu§  unb  Xantburini  nennen 

fie  genügenb  probabel  (sufficienter  probabilis);  bie  jtoeite  21n* 

ficfyt,  bie  tooljl  begrünbet  unb  bie  getoöf>nti$ere  ift,  bejaht."  L.  4, 
n.  520,  qu.  5:  „§ier  giebt  e§  brei  2lnfic§ten.  $)ie  erfte  bejaht; 

fie  toirb  üertreten  üon  £oletu3,  9laüarru§,  audj  Sugo  l)ält  fie 

für  probabel;  hk  jtoeite  oerneint;  fie  toirb  ü ertreten  oon  51§or, 

@oto,  (5andj)e§,  unb  biefer  behauptet,  fie  fei  bie  getoöfjnlidje 

Slnfid^t.  $)ie  britte,  toeldje  bie  getoöl)nlid)ere  unb  wahrere  ift, 

unterfdjeibet;  fie  toirb  oertreten  oon  $alao,  Valencia,  ber  fie 

fieser  nennt,  unb  Söannej,  ber  bie  erfte  für  gan§  falfdj  l)ält." 
L.  4,  n.  700,  qu.  2:  „£)ie  erfte  21nfid)t  oerneint  mit  ©an^ej, 

bie  stoeite  bejaht;  fie  toirb  oertreten  oon  (£arbena§,  unb  2)iana 

l)ält  fie  für  probabel,  inbent  er  bie  erfte  5lnfitf)t  §urücfnimmt.  25ie 

erfte  Slnfidjt  ift  bie  getüö^rtlid^cre  unb  feljr  probabel,  aber  audj) 

W  gtoeite  entbehrt  niofjt  ber  ̂ ßrobabilität."  Homo  apostolicus, 
tr.  10,  n.  19:  „probabel  unb  getüörjnltd^er  ift  bie  bejafyenbe  21n* 

fidjt  üon  £effiu£  unb  Ruberen,  aber  Ut  entgegengefe|te  Slnfidjt 

toage  icf)  nitfjt  aU  improbabel  ju  üertoerfen."  H.  A.,  tr.  10,  n.  120: 
„©andfjej  Oerneint,  aber  (£arbena£  bejaht  unb  feine  5lnfidjt 

ift  genügenb  probabel."  „§ier  giebt  e£  brei  Slnfidjten:  t>k  erfte 
bejaht,  bie  gtüeite  oerneint;  fie  ift  probabel,  aber  nidjjt  toeniger 

probabel  ift  bie  britte  Slnficfjt"  (L.  2,  u.  41).  „2)ie  erfte  beja^enbe 

51nfi^t  ift  probabel,  bie  jtoeite  üerneinenbe  $nfid)t  ift  probabeler" 
(L.  2,  n.  76).     „£)a§  ift  bie  getoöljnlidje  unb  probabelere  Slnfidjt, 

i 

©etBftoerftanblid)  t)anbelt  e3  ftd)  fax  btefen  „erften"  unb  „gmeiten", 
„probabelen"  unb  „probabeleren"  9Infidjten  um  ein  unb  benfelben  ©egen* 
ftanb. 
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aber  bie  entgegengefejjte  ift  aud)  probabel"  (L.  3,  n.  61).  „Sie 
erfte  2Infidjt  verneint,  bie  jtoeite  probabelere  ̂ Cnftcfjt  bejaht.  9flit 

fRed^t  nennen  aber  bie  (Salmanticenfer  [Geologen  att§  bem 

®armeliterorben,  $rofefforen  ber  Unioerfität  oon  ©alamanca]  bie 

erfte  Slnfidjt  probabel"  (L.  4,  n.  39).  „Sie  erfte  «nfid&t  erllärt  e§ 
Leine  getoiffe  Arbeit  am  (Sonntag]  für  Xobfünbe;  bie  jtoeite  für 

läfjlicrje  (Sünbe;  bie  britte  für  gar  leine  <Sünbe"  (L.  4,  n.  292). 
„Sie  erfte  tofidjt,  meldje  bie  getüö^nüd^ere  unb  fer)r  probabel  ift, 

oernetnt  e§;  bie  jtoeite  bejaljenbe  9lnfitf)t  entbehrt  aber  aucr)  nict)t 

ber  ̂ robabilität"  (L.  4,  n.  700).  „Sie  erfte  febr  probabele  9tnfid&t 

bejaht,  bie  jfoette  probabelere  unb  getoölmlicrje  9lnficfjt  öemeint" 
(L.  4,  n.  890). 

9üt§  ber  5lbl)anblung  „über  bie  ®efe|e":  „SBetpfttdjtett  bie 
©taat§gefe|e  im  ©ettnffett?  ©ier  ift  einiget  fet)r  SStffen§röertt)e 

üorauSjufdjicfeii :  ©inige  (Staat^gefe^e  finb  öom  lanonifd^en  fRed^t 

auSbrücflidj  gebilligt,  anbere  finb  au§brücflitf)  öertoorfen,  anbere 

finb  meber  gebilligt,  notf)  oertoorfen.  Sie  öom  fanonifdjen  fRecfjt 

gebilligten  (Staat§gefe|e  finb  otjne  Stoeifel  im  ®ett>iffen  üerpflicbtenb ; 

bie  öon  tf>m  öertoorfenen  t>erpflid)ten  ntcrjt  im  ®enriffen;  bei  ben 

toeber  gebilligten  nodj  toertoorfenen  ift  anzunehmen,  bafj  fie  öom 

fanonifdjen  fRed)t  fttllfdj)tt)eigenb  gebilligt  finb.  2Ber  au$  (Sitclleit 

faftet,  ober  toer  ber  ©onntag§meffe  beitooljnt,  um  ju  fteljtett, 

genügt  burcrj  biefen  fünb^aften  51ft  bem  (Gebote  be§  Saftend 

ober  ber  ©onntagSmeffe.  Wutf)  toer  burct)  einen  fünbfjaften  OT 

ein  (Mübbe  ober  einen  @Kb  erfüllt,  l>at  bem  (Mübbe  ober  bem 

(Sibe  genüge  getfjan.  ̂ Cuct)  toer  mit  ber  au^gefprocrjeuen  91b* 

ficrjt,  bem  ©ebote  ber  @onntag§meffe  nirfjt  genügen  ju  toollen,  am 

(Sonntag  eine  SOßeffe  Ijört,  genügt  bem  (Gebote.  SSer  au3  irgenb 

einem  ©runbe  üeröflidjtet  ift,  §mei  ober  brei  Steffen  ju  Ijören,  ge= 

nügt  biefer  Sßetpflidjtung,  trenn  er  brei  Steffen  §u  gleicher  3e^ 

tjört,  bie  an  öerf Rieben en  Altären  gleichzeitig  gelefen  toerben"  (L.  1, 
n.n.   106.  162.  164.  166). 

Sa§  „Breite  2Sud)''  über  „bie  @ünbe  im  allgemeinen 

unb  im  33efonbern"  unb  über  bie  fieben  „§)auptfünben" : 
„3ur  Unterbrücfung  unfeufdjer  SSerfucrjungen  ift  eS  §itr 

S3e§äl)mung  ber  gefd^lecbtlidjen  Regungen  fer)r  nüttficr),  bie  er^ 

regten  ®örfcevtlieile  mit  ben  Kleibern  511  bebecfen  unb  jufammen- 
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pbrüden  (partes  commotas  vestibus  tegere  ac  comprimere). 

3ft  e§  erlaubt,  fidfj  über  ein  fd)led(jte§  SBerl  §u  freuen 

roegen  ber  barauS  entftanbenen  guten  SBirfung?  3ft 

bie  Xfyat  ofjne  formelle  @ünbe  begangen  roorben,  fo  geftatten 

£effiu§,  Ba§quej  unb  Bufenbaum  [gefuiten],  fid(j  roegen  ber 

guten  SBtrfung  barüber  p  freuen.  9iitf)tiger  aber  ift  bie  gegen- 
teilige 51nficl)t.  2(n  unb  für  fidfj  ift  e§  aber  immer  erlaubt,  fid) 

nifyt  über  bie  Urfadie,  rool)l  aber  über  bie  SÖßirfung  ju  freuen, 

3.  B.  über  eine  ©elbftbeflecfung  al§  ©rleirfjterung  ber  Sftatur,  ober 

über  eine  burdj  Xobtfd^Iag  erlangte  ©rbfdjaft,  roenn  nur  \)k  Ur* 

facrje  öerabfdfjeut  roirb.  Sft  e3  erlaubt,  fidfj  roegen  eine§ 

guten  ,3roecfeg  über  ba$  Unglücf  be§  Sftätf)ften  $u  freuen? 

©3  ift  erlaubt,  fid^  über  baZ  Uebel  be§  S^äd^ften  ju  freuen  roegen 

eine3  größeren  ®ute§,  ba§  if)tn  barau§  erroäd(j§t,  §.  35.  roenn  id(j 

tnidj  über  bie  ®ranff)eit  ober  über  ben  Xob  be§  3^äcr)ftert  freue, 

roeil  er  baburcfy  gefjinbert  roirb,  ju  fünbigen  ober  Sfergemifc  ju 

geben.  (So  galten  aucr)  ©inige  bafür,  ein  Bater  lönne  benXob 

feinet  @o§ne3  roünfcjjen,  roenn  er  fürdjtet,  ber  (Sofjn  bringe 

©djanbe  über  bie  gamilie.  3ft  eä  (Seeleuten  erlaubt,  fid) 

im  ®ebanfen  an  ben  93etf c^ Xaf  ju  ergoßen?  3d^  Ijalte  bie 

2lnfid)t  BufenbaumS,  bafj  bie§  erlaubt  ift,  roenn  bie  ®efa§r  ber 

©elbftbefledung  au§gefd)loffen  ift,  für  probabel." 
„Berührungen,  ®üffe,  SBorte,  bie  bem  beabfidjtigten  un* 

efjelicijen  ©efd)le(f)t§öerfefjr  oorauSgeljen,  finb  in  ber  Beizte 

nicrjt  aU  befonbere  ©ünben  anzugeben,  fonbern  e3  genügt,  ben 

OoE^ogenen  ®efd)lecf)t3üerfeljr  (copula)  ju  belennen.  ©inb  aber 

Berührungen  unb  ®üffe,  bie  bem  ®efcl)led)t§üerfel)r  folgen,  aU  be* 
fonbere  Sünben  §u  beizten?  (££  giebt  barüber  brei  9lnfid)ten. 

3)ie  erfte  SInfidjjt  bejaht  oljne  (Sinfdjränfung.  $)ie  jroeite  üerneint, 

roenn  biefe  Berührungen  gleidjjfam  eine  ©rgänpng  (complementum) 

be§  au§  bem  ®efd)led)t§t)erfel)r  gefdjöpften  Bergnügen§  barftetten. 

SBerben  fie  aber  aU  Duetten  neuer  Suft  unternommen,  fo  finb  fie 

p  beizten.  3)iefe  51nfid()t  ift  probabel,  nid)t  roeniger  probabel  ift 

aber  bie  britte  Slnficrjt,  bie  ter)rt :  foldjje  Berührungen,  roie  auä) 

baZ  Sßo^lgefatten  an  bem  üottjogenen  ®efd)led)t3öerfel)r,  feien  feine 

neuen  «Sünben,  roenn  fie  unmittelbar  nadj  bem  ©efd)led&t§öerfefjr 

ftattfänben  unb   nid)i  mit  ber  W)\\ü)t  gefcr)ät)en ,    einen  neuen  ®e-- 
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fd){ed)t«tierfefjr  gu  tiollgietjen;  benn  fie  feien  nur  aU  Vertiotlftän* 

bigung  be3  tiollgogeneu  ®efd)led)t3tierfef)r3  gu  betrauten.  SBie 

tiiele©ünben  begebt,  mer  mit  einer  ©djmcifjung  biegmölf 

?lpoftel  läftert?  @3  ift  nic^t  improbabel,  baft  er  nur  eine  [nidjt 

gtoölf]  @ünbe  begebt.  Wlan  fünbigt  feiner,  menn  man1  an 
bemfelben  Safttage  öfter  ein  toenig  ifct,  ober  an  bemfelben  @onn  = 
tag  öfter  ein  menig  arbeitet;  man  fünbigt  nicr)t  ferner,  roenn  man 

an  tierfdjiebenen  Safttagen  ein  menig  if$t  ober  an  tierfdjiebenen  (Sonn* 

tagen  ein  roenig  arbeitet.  9ttan  fünbigt  ntc^t  ferner,  roenn  man 

an  tierfd)iebenen  Xagen  ba$  ®elübbe  tierte|t,  täglid)  etroaä  gu 

beten  ober  ein  flehtet  Sllmofen  gu  geben,  roenn  bie3  (Mübbe  an 

jebem  Xage  Ijaftet.  SDenn,  bei  bie  jebem  Xage  anfjaftenbe  Ver* 

pflid)tung  täglich  erlifdit,  fo  Raufen  ficfj  bit  Verfettungen  nidjt  gm: 

jdjroeren  ©ünbe.  2lud)  roer  fjunbert  ®elübbe  über  tierfdjiebene 

unter  fid§  ntd^t  gufammenl)angenbe  £)iitge,  bie  er  für  einen  Sag 

gelobt  Ijat,  nidjt  erfüllt,  fünbigt  nid)t  fc^iuer.  3ft  e§  erlaubt,  S*5 
manb  gum  Sidf^Vetrinfen  gu  tierleiten,  um  iljn  tion  einer  gröfjern 

©ünbe,  g.  23.  tion  einem  ©afrileg  ober  tion  einem  Sttorbe  abgalten? 

3^  §alte  für  ̂ inreidjenb  probabel,  bafy  e§  erlaubt  ift,  t>a  e§  er- 

laubt ift,  einen  Zubern  gu  einer  geringern  ©ünbe  gu  tierleiten, 

bamit  er  an  einer  feinerem  ger)tnbert  roerbe.  2Ber  tro^  be§  Xrin!en§ 

nod)  unterfdjeiben  ton  §tt)tfcr)en  gut  unb  bö3,  obroofyl  er  fid)  er* 

bredjen  mufj  unb  feine  Bunge  faßt  feine  güfce  ben  $)ienft  tierfagen, 

feine  5Iugen  boppelt  fer)en  unb  bie  Käufer  §u  taugen  fdjeinen,  ift 

nod)  nidfjt  eigentlid)  betrunlen,  fünbigt  alfo  nur  läfj(id)"  (L.  2, 
n.  n.  8.  20.  21.  25.  41.  47.  57.   77.  78). 

$)a§  „dritte  SBudj"  Rubelt  über  bie  brei  „tljeologifcfien 

Xugenben":  (Glaube,  §offnung  unb  Siebe: 
„§inreic£)enb  probabel  ift  bie  31nfid)t,  man  fei  roenigften3  ein  = 

mal  im  Satjre  tierpflidjtet,  einen  5lft  be£  ®lauben£  an  @ott 

gu  erroeden.  @inb  mir  tierpflidfitet,  ben  ®lauben§aft  formell  gu 

erroeden?  (£3  genügt  bagu,  bie  SD^effe  gu  Ijören,  ba%  ®reuggeidjen 

gu  madjen  ober  gu  beten.  8ft  wan  tierp flirtet,  in  ber  Veictjte  ben 

ilmftanb  anzugeben,  bag  man  bei  einer-  UngudtjtSfünbe  ber  Ver- 

führer mar?   §inreid)enb  probabel  ift  bie  tierneinenbe  5lnfidjt." 
,rS3eger)en  grauen  eine  Xobfünbe,  bie,  um  il>re  <SdjönI)eit  met)r 

tjeroorgutjeben,  it)re  Prüfte  geigen  (ubera  ostendentes)?  3dj  leugne 
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ntd»t,  bafj  Stauen,  bie  biefen  (Btbxautf)  irgenbtoo  einführen,  fc^mer 

fünbigen.  gdjj  leugne  aucf)  nidfjt,  bajs  ein  übermäßigem  (Sntblöfjen 

ber  Söruft  faum  oljne  fd}tt>ere§  5lergemif3  gefdjeljen  lann;  aber  itf) 

behaupte,  ba§  menn  bie  ©ntblöfsung  nidfjt  übermäßig  ift  unb  biefe 

(Sitte  fd)on  befielt,  fie  aKerbing§  ju  tabeln  ift,  aber  nid)t  fct)tüer 

fünbfjaft  genannt  tnerben  !ann"  (L.  3,  n.  55) K 
„3ft  Semanb  fdjjon  entfdjloffen,  eine  größere  ©ünbe  ju  begeben, 

fo  barf  man  ü)m  bafür  bie  Söegeljung  einer  fleinern  @ünbe 

anraten,  meil  man  bann  nic^t  etma§  23öfe3,  fonbern  etroaä  ®ute§, 

nämlitf)  bie  ©ntfdjeibung  für  eine  geringere  (Sünbe,  anrät!).  So 

barf  man  Semanb,  ber  entfdjloffen  ift,  einen  Slnbern  ju  tobten, 

ratzen,  i^n  ju  beftefjlen  ober  Unjucfjt  §u  treiben.  Solche  SKatf)'- 
fcfyläge  finb  auü)  58eid)tt>ätem  nnb  Altern  erlaubt,  benen  bie  ̂ flidfjt 

obliegt,  ©ünben  ifjrer  Untergebenen  §u  oerljinbern.  (S§  ift  alfo 

einem  SSater  ober  einem  §errn  erlaubt,  (Söhnen  ober  2)ienftboten, 

tton  benen  er  meiß,  baß  fie  jum  ©teilen  geneigt  finb,  bie  (belegen* 

l)eit  §um  £)tebftal)l  ju  belaffen,  bamit  fie,  ertappt,  gebeffert  merben. 

So  läßt  er  öemünftiger  SBeife  einen  $)iebftal)l  §u,  bamit  oiele 

£)iebftäl)le  t>erl)inbert  merben.  @&  ift  probabel,  bafy  man  fold)e 

Gelegenheiten  nid)t  abfidfjtlicE)  herbeiführen  barf;  inbeß  ift  autf)  ba$ 

Gegenteil  probabel.  2)enn,  menn  %.  25.  ein  ©Ijemann  ober  ein 

§err  bie  Gelegenheit  jum  ©Ijebrudfj  ober  jum  2)iebftal)l  für  feine 

grau  ober  für  feinen  Wiener  abfitfjtlid^  herbeiführt,  fo  oerleitet  er 

nid^t  $ur  Sünbe,  mag  unerlaubt  ift,  fonbern  er  lägt,  au%  geregter 

Urfadjje,  bie  Sünbe  ju.  Dljne  p  fünbigen  bürfen  £)ienftboten, 

mit  SRücffidfjt  auf  ba%  $)ienftoerl)älniß,  il>rem  §errn  gefoiffe 

3)ienfte  leiften,  meldje  fie,  oljne  großen  SftadjtJjeil ,  nidjjt  oer* 
tteigem  lönnen.  So  bürfen  fie  ifjren  §errn  §um  23orbetl  begleiten, 

feiner  Sttaitreffe  Gefcl)enfe  bringen,  i§r,  toenn  fie  fommt,  bie  Xpre 

öffnen,  benn  5111  bte3  Ijat  nur  entfernte  SBe^ieljungen  §ur  Sünbe, 

unb  bie  Sünbe  geftf)äl)e  antf)  ofyne  biefe  5)ienftleiftungen.  SBirtlje 

bürfen  trjren  (Säften,    obtool)!  fie  »orangen,    ba§  fie  fid^  be* 

1  Stefer  grage,  ttne  tief  ber  ftetberanSfcfynitt  (©efollettrung)  ber  grau 
fein  bürfe,  ttnbmet  Siguori  bier  ©etten  (£aringer  2,  154—158).  9?od)  fjeute 
toirb  in  nttramontanen  gamüien  ben  23eid)tt>ätera,  am  liebften  DrbenSleuten, 

bie  ©nffdjetbung  barüber  anfyeim  gegeben,  ttrie  tneit  bie  Xödfyter  befotfettrt  fein 
bürfen,  njte  tuett  nid)t. 
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trinfen  werben,  2Bein  oorfejjen,  wenn  fie,  fatfö  fie  e§  nict)t 

tbun,  in  ifjrem  ®efcr)äfte  er^eblid^  gefct)äbigt  Werben ;  fie  bürfen 

aber  nidjt,  aufjer  fie  würben  mit  bent  Xobe  bebrofjt,  SBein  an  (Solche 

oerlaufen,  bie  ifm,  mit  SSaffer  oerbünnt,  weiter  »erlaufen.  9?act) 

fer)r  probabeter  5(nfic§t  barf  man  Qemanb,  öon  bem  man  Weif3,  ba§ 

er  einen  SD^eineib  leiften  wirb,  §um  (Sibe  aufforbern,  wenn 

eine  gerechte  Urfacrje  ba%u  Vorliegt;  fo  barf  bie§  ein  Sfticrjter  in 

Ausübung  feinet  $mte§,  ober  S^manb,  bem  ttiel  baran  liegt,  burct) 

einen  Stteineib  bie  Betrügereien  eine§  2Inbern  auf^ubeclen  nnb  fo 

ju  feinem  9lecrjte  §u  lommen.  Sind)  ift  e3  ertaubt,  wegen  eine£ 

SBorttjeiB,  einen  bei  falfcrjen  Göttern  gefcrjworenen  (£ib  §u  er> 

bitten"  (L.  3,  n.  n.  7.  46.  55.  57.  58.  63.  69.  77). 

9tf§  „2lnf)ang  ift  biefem  „brüten  $8ud)e"  eine  weitläufige 
Slbtjanbtung  „über  ba§  Verbot  unb  bie  SBemicrjtung  fetjäb* 

Ud&er  SBüdljer"  beigegeben  (§aringer  2,  175 — 227).  gür  bie 

®enntnij3  2iguori'fcr)er  Slnfc^auungen  ift  einiget  au§  if)r  terjrreicrj: 
„2)amit  ein  23ud)  oon  bem  lird)ttd)en  Verbot  betroffen  werbe, 

mujs  e§  über  Religion  Rubeln  ober  eine  ®e|erei  enthalten.  SBenn 

e§  über  Religion  fianbett,  brauet  aber  lein  3^tt>um  in  it>m  §u 

fein,  anbererfeit§  genügt  e§,  wenn  e§  and)  nur  eine  ̂ e^erei  enthält, 

aucr)  wenn  e§  im  übrigen  oon  gang  anberen  fingen  ijanbett.  Sßie  oiel 

barf  man  in  einem  folgen  35ucr)e  tefen,  et)e  man  ba$  Verbot  übertritt? 

Einige  fagen,  eine  (Seite,  wenn  e§  fict)  um  ein  bicleä  $$u&)  t)anbett;  bod) 

wirb  biefe  2lnfid)t  mit  Sftecrjt  oerworfen.  Rubere  geftatten  brei  ober  oier 

Reiten,  wieber  Rubere  geljn  Reiten.  Keffer  ift  es,  gu  unterfcfjeiben,  in* 
bem  man  ben  $wecf  be§  Verbotes  im  $uge  behält,  ©töfjt  hu  beim 

Deffnen  be§  23ucrje§  auf  eine  ©teile  bie  gegen  ben  ©tauben  ift, 

unb  liest  bu  fie,  unb  wären  e§  auet)  nur  wenige  Seiten,  fo  entgeht 

hu  ber  (Sjlommunilation  nierjt.  2tnber§  ift  e§,  wenn  ba$  oon  einem 

®e|er  oerfaftte  $ud)  oon  gleichgültigen  fingen  Ijanbelt;  bann  be= 
gefjft  bu  üiedeidjt  noct)  leine  Xobfünbe,  audjj  wenn  hu  eine  gange 

Seite  Hegt,  auef)  wenn  auf  irjr  lein  ®Iauben3irrtt)um  fict)  finbet. 

Uebrigen§  lann  bie  ltrct)Iicrje  (Strafe  audj  ben  treffen,  ber  nur  bie 

SSorrebe  ober  haä  3nt)att§öer§eicr)nif$  eiue§  folgen  33ucr)e§  liest. 

2öer  eine  le|erif$e  ̂ rebigt  ober  ein  Ie|erifcbe3  <Senbfct)reiben  liest, 

bie  gefonbert  tjerau^gegeben  Worben  finb,  oerfäüt,  nadf)  probabeler 

9Inficbt,  ber  ©rjfomnmmfation  nierjt,    ha  eine  fotct)e  ̂ prebtgt  ober 
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ein  foldjer  S3rief  nid6»t  mof)l  ein  „Sud)"  genannt  merben  lann  [nur 
ba$  Süd)erlefen  ift  verboten).  Ob  aud)  baS  ßefen  oon  9ttanu* 

{Irrten,  bie  oon  ®e|ern  geschrieben  finb,  unter  baS  Verbot  fällt, 

ift  ftreitig.  $)afür  f priest,  bafj  früher  aüe  „Sucher"  nur  SJcanu* 
ffripte  tnaren;  bagegen,  bafs  fjeute  SJcanuffripte  nicr)t  §u  ben  Südjern 

gerechnet  werben.  2Ber  fid)  ein  fe|erifd)eS  VÖuti)  oorlefen  lägt,  »erfaßt 

nad)  fet)r  probabeler  51nfid)t  ber  ©rfommunifation  ntcrjt.  3(uc^  bie- 
jenigen,  bie  fejjerifdje  Sucher  befifcen,  of)ne  fie  §u  lefen,  uerfatten  ber 

®ird)enftrafe ,  roenn  fie  bie  Südjer  nidjt  fofort  ausliefern.  S)aS 

gef)t  auc^  Solche  an,  bie  ein  fe|erifd)eS  33uct)  für  einen  $nbern 

aufbewahren,  5.  S.  als  $)epofitum  ober  als  $fanb"  (§aringer  2, 
224—227). 

$)aS  „Vierte  Sud)"  befjanbelt  bie  §ef)n  (Gebote  in  fecr)§ 

„Slbfjanblungen". 
3m  „erften  Gebote"  enttiridelt  Siguori  feine  Stnfidjten  über 

ßauberei,  Serfetyr  unb  Serträge  mit  t>tm  Xeufel  u.  f.  m. 

(L.  4,  n.n.  1—32).  2)a  idj  im  erften  Sanbe  (@.  222  ff.)  Siguori'S 
(Stellung  §u  biefen  fingen  gefenngeidmet  fjabe,  übergebe  id)  fie 

f)ier  unb  beginne  feine  ̂ arfteUung  beS  erften  (SeboteS  mit  ben  2luS* 

fü^rungen  über  baS  ©alrileg  (ben  ®otteSraub) :  „Ob  ein  S)ieb* 
ftaf)l  nidit  fird)fid)er  2)inge  in  ber  ®ird)e  uerübt,  ein  Safrileg  fei, 

ift  ftreitig;  beibe  2lnfid)ten  barüber,  bie  bejafjenbe  mie  bie  öer* 

neinenbe,  finb  probabel.  2)urd)  rein  innerliche  51lte  ttnrb  bie  §eilig= 
feit  eine§  DrteS  nid)t  oerle|t;  mer  alfo  in  ber  ®irdje  ben  Sorfatj  fafjt, 

Semanb  aufcerfjalb  ber  ®ird)e  ju  tobten,  begebt  lein  ©afrifeg, 

mof)l  aber,  wer  aufterfyalb  ber  ®irdje  ben  gleiten  Sorfajj  fafjt, 

unb  ü)n  innerhalb  ber  ®ird)e  ausführt.  (Ein  ferneres  (Safrileg 

ift  ber  £)iebftaf)l  einer  auty  nodj  fo  flehen  Reliquie.  Sft  eS 

Simonie1,  Steffen  ju  lefen,  ©aframente  §u  fpenben  t)au^tfäcr)Itcr) 

wegen  beS  barauS  entftefjenben  §eitlid)en  SorujeilS  ?  9laü)  ber  pro* 
babeleren  ̂ Infic^t  ift  bieS  nur  bann  Simonie,  wenn  ber  (Entgelt 

als  $reiS  für  baS  geiftlidie  ®ut  angenommen  ttrirb,  nid)t  aber  wenn 

baS  jeittidje  (Stot  betrautet  Wirb  als  Mittel   beS  Unterhaltes  für 

1  2)aS  SÖßort  „©ünonie"  ift  mit  SBegug  auf  ben  btblifdjen  ©imon 
9ttaguS  gebübet,  ber  für  ©elb  geiftlidie  ©üter  faufen  tt)oöte.  ($£  bebeutet 
ben  ©rtuerb  geiftüdf»er  ©üter  burd)  seitXicfje  ©üter,  wobei  ba$  geiftlidje  ®ut 
bem  seittidjen  gteidjtt>ertf)tg  gegenübergestellt  lutrb. 
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ben  ̂ riefter,  ber  bie  gctftlid^en  ®üter  fpenbet.  39öie  Semanb  nid^t 

fimoniftifd)  Ijanbett,  ber  ein  (Stipenbium  giebt  fmuptfäcfytidj  tuegen 

ber  9tteffe,  bie  boct)  gemifj  eine  geifttidje  @ac|e  ift,  fo  fjanbett  3e* 
manb  audj  nid)t  fimoniftifd),  mer  bie  Stteffe  tieät  tjauptfäcl)tid£>  megen 

be£  @tipenbium3.  5)enn  e§  ift  nidjt  unerlaubt,  eine  geifttidje 

@ac^e  auf  einen  ehrbaren  jeittidjen  Smed  ̂ injuorben,  aucfy  menn 

biefe  §inorbnung  bie  §auptabfidjt  babei  ift"  (L.  4,  39.  43.  45.  55). 

3m  „jmeiten  ®ebot"  finbet  fid(j  &iguort'§  Setyre  über  ®otte§* 
fäfterung,  ($ib  unb  ®etübbe:  „SSerftorbene  $u  oerftud)en, 

ift  feine  Xobfünbe,  benn  eine  fotc^e  $ertt)ünfd)ung  enthält  in  leiner 

Söeife  eine  Söeteibigung  gegen  bie  (Seelen  im  gegfeuer,  toeit  \>a% 

SSort  „Sßerftorbene"  an  unb  für  fid)  nidjt§  9lnbere§  bebeutet, 
aU  bie  Seicfmame  ober  ̂ öd^ften^  bie  öerftorbenen  Sfttenfdjen,  bie 

a(terbing§  fetig  fein  tonnen,  roat)rfd)  einlief  er  aber  oerbammt  finb, 

nad)  ber  gemöt)nlid)eren  2lnfid)t,  ba§  ber  größere  Xr)eti  ber 

Triften  üerbammt  mirb"  (L.  4.  n.  130). 
lieber  ben  ®ebraud)  oonßmeibeutigleiten  beim  ($ibe  fjeifjt 

e§:  „yjlan  mufc  unterfdjeiben  ̂ tt)tfcr)en  5lm^r)ibotogie  ober  aequi- 
vocatio  unb  restrictio  mentalis,    ©ine  5fmpl)ibotogie  liegt  oor: 

1.  menn  ein  Sßort  eine  boppelte  Söebeutung  tjat,  mie  5.  SB.  ba%  la- 

teintfcEje  SBort   volo   ,,id)  mitt"    unb   „idj  fliege"   bebeuten  tann; 
2.  menn  ein  €>a|  einen  boppetten  §auptfinn  r)at,  ttrie  hie  über 

est  Petri,  ma£  bebeuten  lann:  baä  $8ud)  gehört  bem  $etru§,  unb: 

e§  ift  oon  $etru§  oerfa^t;  3.  menn  ein  @a|  neben  bem  gemötjm 

liefen  6inn  einen  minber  gemöf)nticf)en,  neben  bem  Sßortftnn  einen 

geifttidjen  (sensus  spiritualis)  Ijat.  ©0  lönnen  fromme  Seute  fagen: 

loftbare  (Steifen  feien  ttjnen  fdjäbttd),  nämlid^  in  93e§ug  auf  bie 

s#btöbtung,  unb  üon  Sd^mer^en  geplagte  Seute  lönnen  fagen,  fie 
befänben  fidj  mot)!,  nämtid)  feetifdjj.  @o  lann  aud)  S^ntanb,  ber 

nad)  etma£  gefragt  mirb,  ma3  geheim  ju  galten  ift,  antmorten: 

Dico  non,  b.  1).  idj  fpred)e  ba$  SSort  „nein"  (non)  au§." 
„3n  biefer  Söeife  barf  man  au§  geredeter  Urfadje  ̂ metbeutig* 

feiten  gebrauten  unb  mit  einem  GSibe  belräftigen.  $)enn  in  folgen 

Satten  tauften  mir  ben  ̂ ädiften  nidfjt,  fonbern  laffen  nur  ju,  ba% 

er  getäufdjt  mirb.  21ud)  finb  mir,  menn  mir  einen  geregten  ®runb 

tjaben,  nid)t  oerpfüdjtet,  im  (Sinne  Ruberer  §u  fpredjen.  ©in  foldier 
geredjter  ®rnnb   ift   aber   jeber  erlaubte  3toed,   fobalb  e§  ficlj  um 
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$öetoaf)rung  ber  für  ©eift  ober  ßeib  nü|licr)en  ®üter  rjanbelt.  Dfme 

geregten  ®runb  mit  einer  Sroeibeutigfeit  ober  mit  einem  ntct)t 

rein  innerlichen  S3orbel)alt  (restrictio  non  pure  mentalis)  fdjmören, 

ift  nidtjt  eine  Xobfünbe,  fonbem  nur  eine  täftfidfje  @ünbe.  £)arum 

ift  für  einen  folgen  fäti) ,  aufter  tor  ̂ cric^t  nnb  bei  Verträgen, 

lein  midjtiger  ®runb  erforberlid) ,  fonbern  e3  genügt  jeber  ter= 

nünftige  ®runb,  §.  $8.  ber  Sßunfdtj,  subringlicfje  fragen  abjule^nen. 

(Sin  rein  innerlicher  SSorber)attr  ber  auf  leine  SBeife  ton  bem  Slnbern 

erlannt  toerben  lann,  ift  nie  erlaubt.  Sßotjl  aber  ift  ber  nicfjt  rein 

innerliche  SSorbetjalt,  b.  \  ein  folc^er,  ber  au§  ben  Umftänben  er* 

lannt  ioerben  lann,  au§  geregtem  ®runbe  beim  (Sibe  erlaubt. 

(So  barf  ein  angeklagter  ober  ein  Seuge,  ber  ton  bem  9iicr)ter 

nid)t  nad)  bem  SRedjte  (non  legitime)  gefragt  ttirb,  fdjttören,  er 

toiffe  nidjt»  ton  bem  Sßerbredjen,  oon  bem  er  in  2Birltid)leit  toorjl 

tteifs,  inbem  er  ̂ injubenlt:  er  miffe  nicr)t£,  morüber  er  rechtmäßig 

gefragt  merben  fönne,  ober  ma§  er  au^ufagen  terpffidjtet  fei. 1 

£>affetbe  gilt  ton  einem  Satgen,  ber  überzeugt  ift,  baf$  ber  51n* 

gellagte  bei  bem,  tpaS  er  begangen  rjat,  ol)ne  @d)ulb,  b.  rj.  olmc 

(Sünbe  geraefen  fei.  2öer  etraa§  geliehen  r)at,  e§  aber  fdjon  toieber 

jurüdgegeben  rjat,  barf  fagen,  er  ̂ ah^  nicr)t^  geliehen  belommen, 

inbem  er  rjingubenlt:  fo,  ba§  icfj  e§  §urüdgeben  müßte.  2Ber  bie 

(Stje  terftroc^en  rjat,  %ax  Erfüllung  be§  23erft)recr)en3  aber  nict)t 

tertflidjtet  ift,  lann  fagen,  er  Ijabe  lein  SSerftrecrjen  gegeben,  näm< 

ticr)  leinet,  tuoburd)  er  gebunben  roäre.  28er  nicr)t  tertflid)tet  ift, 

Sötte  in  begaben,  barf  fagen,  er  fyabz  nid)t3  ,8oityflid)tige§  bei  fict). 

2Ber  au§  einem  Drte  lommt,  ton  bem  man  irrtljümlicr)  meint,  e£ 

tjerrfdje  bort  bie  $eft,  barf  fagen,  er  lomme  nidjt  au$  jenem  Orte, 

nämticr)  aU  au§  einem  ton  ber  *ßeft  t»erfenct)ten.  (Sine  ($fjebrecr)erin 

lann  bem  Spanne  gegenüber  ben  @r)ebrud;  leugnen,  inbem  fie  babei 

beult:  idj  r)abe  tt)n  nic^t  fo  begangen,  baß  idj  ifjn  gefteljen  müßte. 

1  Unter  „nidjt  nad)  bem  9f}ed)te  (non  legitime)  gefragt  merben"  berfteljt 
£iguori  nidjt  etma  unrechtmäßige  fragen  ober  fragen  eines  unrechtmäßigen 
SfticfyterS,  Jonbern  rechtmäßige  fragen  etne§  rechtmäßigen  SRidjterS,  bie  geftellt 
merben,  jolange  ber  tjal&üoflftänbtge  93emei§  (semiplena  probatio)  für  bat 
S3ergef)en  nod)  nid)t  erbroAt  ift,  b.  tj.  jotange  nod)  fein  SUigengeuge  ober 
nodj  feine  gang  offenbaren  ̂ ?ln^eicr)en  für  bie  Stjat  borljanben  finb  (L.  5, 
n.  266 ! . 
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©ie  tarnt  aud)  fagen,  fie  Ijabe  bie  @l)e  nidjt  gebrodjen,  ba  fie  fort- 

befielt;  unb  wenn  fie  bett  (Srjebrudj  gebeichtet  Ijat,  lann  fie  fagen: 

id>  bin  unfdjulbig"  (L.  4,  n.  151  ff.). 
gm  Homo  apostolicus  (tr.  11,  n.  18)  Inüpft  Stguori  cm  ben 

©afc,  ba§  ber  (S^rabfdjneiber,  auct)  trenn  er  bie  SBarjrrjeit  gefagt 

fyabe,  bod)  hit  ©adje  roieber  gut  machen  muffe,  bie  Semerfung:  „er 

muf?  fidj  Reifen,  fo  gut  e§  gel)t;  er  lann  j.  SB.  fagen,  id)  ̂abe  nttd) 

geirrt,  midj  getäufd)t,  gelogen,  benn  nad)  bem  Slfcoftel  8oI)amte§ 

ift  jebe  ©ünbe  Süge.  gdj  pflege  in  folgen  gctUen  ju  ratzen,  man 

fotte  bie  3^^ibeutigleit  gebrauten:  me  l'ho  cavato  dal  capo  (idj 
tjabe  e§  mir  aus  bem  ®opf  genommen),  ttm£  oerftanben  werben 

tarnt:  idj  fyabt  t§>  erfunben,  aber  infofern  immer  richtig  ift,  aU  alle 

SSorte  au§  bem  ®oüfe  (Reifte)  tommen." 
„$arf  ein  2lngefd)ulbigter,  ber  oom  fRid^ter  redjtmäfng  befragt 

wirb,  unter  feinem  (£ib  ba3  Sßerbredjen  [ba§  er  begangen  Ijat]  ab* 

leugnen?  2)ie  probabelere  $nfid)t  antwortet  mit  *ftein;  aber  eine 
genügenb  probabele  Slnfidjt  geftattet  bem  Slngetlagten,  ba$  [begangene] 

23erbredjen  etbttc^  abzuleugnen,  inbem  er  ̂ injubenlt:  er  fyabt  e3  nid)t 

fo  begangen,  ba$  er  e3  gefielen  muffe.  2)iefe  jweite  2(nfid)t,  ob* 

woljl  weniger  probabel  [afö  bie  erfte],  ift  ben  $lngefct)ulbigten  unb 

ben  Söeidjtöätern  an^urat^en." 
„©in  Söeidjttinb,  ba&  üon  feinem  Söeidjtoater  nad)  einer  ©ünbe 

gefragt  wirb,  bie  e£  [jWar  begangen,  aber]  fct)on  gebeichtet  Ijat, 

lann  fcr)wören,  es?  l>abe  fie  nid)t  begangen,  inbem  e£  Ijinjubenlt: 

bie  ©ünbc,  bie  tcc)  nidjt  gebeichtet  r)abe.  2)er  @rbe,  ber  au£  ber 

(Srbfdjaft  bitter  oerbirgt,  bie  er  jur  SBefriebigung  feiner  (Gläubiger 

nict)t  ̂ er^ugeben  braucht,  lann  oor  ©erid)t  öerfidjern,  er  rjabe  nid)t§ 

oerborgen,  inbem  er  ̂ injubenlt:  oon  ben  Gütern,  bie  er  feinen 

©laubigem  fdjulbtg  ift." 
„(Sin  ©laubiger,  bem  ein  £t)eil  einer  beftimmten  ©dmlb  be= 

§a^lt  ift,  lann  fd)Wören,  e§  fei  iljm  nid)t§  be§al)lt,  wenn  er  nod) 

eine  anbere  Sorberung  befitjt,  bie  er  nidjt  beWeifen  lann." 
„3ft  e§  erlaubt,  etwa3  galfct)e§  §u  fd)Wören,  inbem  man  mit 

leifer  (Stimme  etwa3  r)in§ufe£t,  tva%  ba§>  galfdje  wafjr  madjt?  @£ 

ift  erlaubt,  wenn  bie  Ruberen  irgenbwie  watjmer)men  tonnen,  bafj 

etwa§  leife  r)tn§ugefe^t  wirb,  obwohl  fie  ben  ©inn  be§  §in§u- 

gefegten  nidjt  oerfteljen." 
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„dürfen  Solche,  bie  ba§  $)oltore£amen  madjjen,  fd&roören,  eine 

notfjroenbige  SBorauSfejsung,  5.  33.  bafj  fie  fo  unb  fo  öiele  Sa^re 

ftubirt  tjätten,  fei  oon  i^nen  erfüllt,  obfdjon  biefe  $Borau3fe|ung 

t^atfäd^Xid^  nidjt  erfüllt  ift?  Xamburini  (gefuit)  geftattet  e3, 

wenn  bie  Söetreffenben  jur  $)oltorttmrbe  überhaupt  befähigt  finb. 

3$  fyalte  für  probabel,  ba§  ein  ®oltoranb  §u  Neapel  bie  §er= 
gebraute  gormel:  3$  erlläre  unter  meinem  ($ibe,  bafa  icf>  im  erften 

3>afyre  3ftituifta  [ein  nnffenfdjattiid&er  ®rab]  bin,  obftfjon  er  e§ 

nid)t  ift,  ofjne  Sfteineib  fdjriftlidj  abgeben  lann,  benn  ber  $u§brud 

,,id)  fdjroöre"  ober  „ify  erlläre  unter  meinem  (Sibe"  (giuro,  dico 
con  giuramento),  ift  lein  (Sib,  menn  er  nic^t  Dörfer  aU  fofdjer  ge= 

fennjeidinet  roirb,  unb  in  Neapel  Be§iet)t  er  fid)  nur  auf  bie  mate^ 

riefle  Sftieberfdjrift  ber  ©rllärung"  (L.  4,  n.  155  ff.). 
lieber  eiblidje  $erfüred)ungen  letyrt  ßiguori:  „©djroört  %t> 

manb  oljne  bie  SIbfidfjt  ju  fdfjroören,  fo  ift  ba$  $roar  eine  (Sünbe, 

aber  nur  bann  eine  Xobfünbe,  roenn  er  ofyne  bie  5lbfidjt,  baä  93er* 

fpredjen  ju  erfüflen,  fcf)tt)ört,  fonft  ift  e§  nur  eine  läfjlidje  (Sünbe, 

aufter,  e§  banbte  fid)  um  einen  (£ib  bei  Verträgen  ober  öor  berief)!. 

Sßenn  Semanb,  o^ne  bie  2lbfid(jt,  fid)  ju  oerpfttdjten,  aber  mit  ber 

9tbfid)t,  btö  23erfpred)en  ju  erfüflen,  fdjroört,  fo  ift  baä  nadfj  ber 

gemö^nlid^en  9lnfid)t  eine  Xobfünbe,  nad(j  feljr  probabeter  $nftdjt 

5Inberer  aber  nur  eine  läftfidje  ©ünbe.  SDte  grage,  ob  berjenige, 

melier  mit  ber  5lbfidjt  ju  fd&toören,  aber  ofjne  bie  Slbfidjt 

ftc^  ju  berpflidjten,  fcfyroört,  öerüflid)tet  fei,  ben  (£ib  ju  Ratten, 

wirb  bon  ©inigen  oemeint,  üon  Ruberen  bejaht."  SBeibe  3lnfid)ten 
finb  nad)  Siguori  probabel;  bie  erfte  ift  aber  probabeter  (L.  4, 
n.  172  ff.), 

3u  ber  grage:  ob,  mer  ein  Sftäbdfjen  oerfütjrt,  nad&bem  er 

il)m  jum  (Steine  bie  (£f)e  öerfprodjen  fyatte,  berpflidjjtet  fei,  ba§ 

$erfpred)en  §u  erfüflen,  menn  er  bebeutenb  oorne^mer  ober  reidjjer 

fei  afö  bie  SSerfüfjrte,  fdjreibt  Siguori:  „SSiele  antworten  fet)r  probabel: 

nein,  bnn  ber  grofce  (Staubet  ober  25ermögen3unterfdjieb  ift  ein  ge- 
nügenber  ®runb  gur  Söejtoeifelung  ber  5lufridfjtigleit  be§  SSerfüred^en§, 

unb  menn  baä  ättäbd^en  tro|bem  nid)t  an  bem  (£f)eöerftored)en  gezweifelt 

fyat,  fo  ift  ba%  feine  @d)utb.  $)er  äflann  ift  in  biefem  gafle  audj 

bann  nidjt  öerpflidjtet,  menn  er  e§  befd^moren  f)at;  benn  ein  (Sib 

Oerpflic^tet  nur  nad)   ber  2lbfidj)t  be§  ©d^mörenben.     SSie 
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groft  muft  ber  Unterfd^teb  fein,  um  ben  Wann  öon  ber  SBerpftidjtung, 

ba3  9D^äbd^en  ju  fjeiratfjen,  ju  entbinben ?  SeffiuS  [Sefutt]  öer-- 
langt,  ba$  ber  Sftann  öiel  öornefjmer  fei,  j.  93.  toenn  er  ber  @ofyn 

eineä  (trafen,  fie  bie  Xodjter  eine§  §anbtoerfer£  ift.  5lnbere  fagen, 

fd&on  ein  oiel  geringerer  Untcrfcr)ieb  genüge,  5.  93.  trenn  er  ein 

5lbliger,  fie  bie  Xodjter  eines  93auern  ift.  $)ie  gragen,  ob  ber 

SBerfüljrer  jur  §eiratf)  berpfticrjtet  fei,  toenn  bem  Mbdfjen  ber 

Staubet  ober  93ermögen§unterfd)ieb  unbetont  getoefen  ift,  unb  ob 

ber  SSerfü^rer,  toenn  ba$  ÜMbcrjen  bk  5ütfriä)tigfeit  be§  (Sljeber* 

fprecr)en§  ernennen  fomtte,  §um  @tf)abeuerfa£  üerpflicljtet  fei,  toerben 

üon  Einigen  bejaht,  üon  Slnberen  probabeler  üerneint"  (L.  4, 
n.  642  ff.). 

93eim  „dritten  ®ebot"  toerben  6onntag3rul)e  unb  Sonn- 
tag3l)eiligung  befyanbelt: 

„3ft  e3  erlaubt,  an  (Sonn*  unb  gefttagen  ju  mahlen? 
23ßirb  ba3  SÄüljltoerf  burd^  SBaffer  ober  2Binb  getrieben,  fo  ift 

e§  erlaubt;  nidjt  aber,  toenn  Spiere  bie  9ftül)le  treiben,  bie  Diele 

51ufficr)t  erf orbern." 
„Ueber  bie  ©rlaubt^eit  be§  Scalen 3  finb  bie  Slnfidfjten  üer- 

fd)ieben.  S)te  erfte  Stuftest  fo\o$t,  toeil  Scalen  feine  fnedjtlitfie  Arbeit 

fei.  $)ie  streite  unb  getoö^nlidfjere  3lnftc$t  rennet  \>a%  Scalen  aber 

gu  ben  fnedjtftdjen  arbeiten,  ba  e§  nidjt  ba§u  bient,  ben  ©eift  an& 

gubilben,  'tote  ba%  (Schreiben,  fonbern  nur  bie  Sfcacfjaljtmutg  üon 
(^egenftänben  Bejtoecft.  S)ennoc(j  bejeic^nen  mehrere  X^eologen  bie 

erfte  9Inftcfcjt  al§  probabel,  toaS  nidjt  geleugnet  werben  fann.  3)enn 

audj)  toenn  e§  nidjt  fejtftefjt ,  ba$  ba$  Scalen  eine  freie  ®unft  ift 

(ars  überaus),  fo  ftefyt  e3  aur^  ttic^t  feft,  bafj  e£  fnetfjtlicfje  Arbeit 

ift,  toa§  feftfteljen  müfjte,  um  e§  atö  üerboten  §u  be§eicfmen.  $ro* 
babeler  fdjeint  \>tö  Scalen  aU  Sftittelbing  jttnfdjen  freier  ®unft  unb 

Ined^tUc^er  Arbeit  be§eict)net  toerben  ju  muffen,  ein  Sttittelbing,  ba$ 

oon  freien  unb  ®ned)ten  ausgeübt  trirb:  benn  man  fieljt  häufig, 

bafj  üornefjme  Männer  fidj  nidfjt  fd) amen,  bie  Xfjätigfeit  be§  9ftalen§ 

(operationem  pingendi)  §u  lernen  unb  au^uüben.  ©ie  93ilb  = 

flauer  ei  trirb  aber  getoöljnlitf)  §u  ben.  med^anifd^en  fünften  ge= 

redjnet." 
93ei  biefen  be^eidinenben  51eu§erungen  über  Scalen  unb  Söilb- 

Hauerei  ift  nidjt  ju  üergeffen,  ba§  Siguori  im  18.  3<*Wnnbert  in 
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Italien  lebte,  bafi  er  alfo  öon  bett  grofcartigften  ©dfjöpfungen  ber 

Hftak  unb  SBilbfjauer  fünft  umgeben  mar. 

,,-ftad)  ber  probabetem  unb  je|t  getoötynttcljern  3Tnftdt)t  ift  e§ 
leine  Xobfünbe,  am  (Bonntag  ettoa§  über  jroei  ©tunben,  üietleidjt 

2^2  ©tunben  §u  arbeiten.  95eget)t  ein  §err  eine  Sobfünbe,  ber 

am  (Sonntag  fecp  Wiener  je  eine  @tunbe  lang  arbeiten  tagt?  OTe 

Geologen  ftimmen  barin  überein,  bafa,  toenn  bie  Wiener  gleich 

§eitig  arbeiten,  ber  §err  feine  £obfünbe  begebt;  aber  aurf)  ioenn 

fie  hinter  et  nanb  er  arbeiten,  ift  e§  nadj)  ber  probabelern  unb 

getoöfjnüdjern  Anfidfjt  feine  Sobfünbe"  (L.  4,  n.  n.  277.  280. 
281.  306). 

„2öetd(je§  $erfäumnif$  beim  Anhören  ber  gebotenen  @onntag§= 

meffe1  ift  eine  Xobfünbe?  darüber  ̂ errfctjt  SÖletttung§t»erfd)teben= 
fjeit.  £)ie  erfte  Anficht  fagt,  e§  fei  eine  Xobfünbe,  ben  Anfang 

ber  Sfteffe  bi§  auäfdjliefsfid}  ber  giftet  gu  öerfäumen;  bk  §roeite 

Slnftdjt  fagt,  e§  fei  eine  Xobfünbe,  OTe§  oon  ber  Stteffe  bi§  ein* 
fdjliejtfidjj  ber  ©piftel  gu  oerfäumen;  bie  britte  Anfidfjt  fagt,  e§  fei 

feine  Xobfünbe,  OTe§  oon  ber  Stteffe  §u  öerfäumen  bi§  einf^lte§= 
üdfj  be3  (SüangeliumS,  toenn  man  nur  oon  ha  an  ben  übrigen 

%$t\l  ber  SDkffe  bi§  auäfdfjlieftficfj  be§  legten  @üangelium§  Ijöre. 

TOr  fdjjeint  bk  jtoeite  ̂ Xnfid^t  probabeler.  Aber  mer  wollte  toagen, 

bk  britte  Anficht  für  nid)t  probabel  gu  erflären,  bie  öon  fo  Bieten 

tfjeologifdjen  Autoritäten  [Siguori  füfjrt  14  „Autoritäten"  an]  oer- 
tfyeibigt  nrirb?  28er  alle  Steife  ber  SCReffe  öon  nadjj  ber  ®om= 
munion  an  oerfäumt,  fünbigt  niä)t  ferner ;  ebenfo  nid§t,  roer  Alle§ 

öor  ber  giftet  unb  Alle§  nadj)  ber  Kommunion  oerfäumt.  SSie 

aber,  toenn  er  auc^  bie  giftet  Oerfäumt  t)at?  Einige  galten  e3 

nid)t  für  eine  Xobfünbe;  bie  getoöf)ntid(jere  Anficht  be^eid^net  e3  aber 

alz  £obfünbe.  $n  93ejug  auf  ben  ®anon  ift  fdfjon  eine  geringere 

$erfäumnif3  ferner  fünbfjaft.  ©ine  Xobfünbe  ift  atfo  bie  SSerfäum= 
nifc  ber  SSanbelung  unb  ber  Kommunion,  ebenfo  bie  SSerfäumni§ 

üon  ber  SSanbelung  bi§  au3fd§tiefjticf)  be3  SSaterunfer.  ätoeifelfjaft 

ift,  ob  bie  $erfäumni|3  ber  SBanbelung  ober  ber  Kommunion  eine 

1  ßur  SSermütelung  be3  richtigen  SSerftänbniffes  be£  golgenben  bom 
reügiöSsfatfyottfdjen  «Stanbpunfte  aus,  öertt>eifc  idj  auf  bie  2lu3fül)rungen 
unten  6. 171). 
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lobfünbc  ift.  Viele  Xfyeologen  bejaljeu  e£,  ja  begegnen  e3  fogar 

als  Xobfünbe,  and;  nur  eine  SBaubelung  [e3  giebt  bereu  nämlid) 

jtoei:  bie  i&Sanbelung  be3  23robe§  unb  bie  be§  2Beine3]  §u  oer- 

fäumeit.  Rubere  Xljeotogen  geljen  tüd)t  fo  tueit.  SDte  erfte  ̂tnficrjt 

fdjeiut  probabeter;  aber  anfy  bie  ̂ meite  2tnfid)t  erfdjeint  nid)t  int* 

probabel.  3ft  Sentanb,  ber  erft  t>or  ber  Söanbelung  in  bie  9tteffe 

fontntt  unb  eine  anbere  Sfteffe  ntcfjt  meljr  Ijöreu  fomt,  üerpflidjtet, 

biefe  Sfteffc  §u  ©übe  ju  l)ören?  Sa.  ®äme  er  aber  nad)  ber 

SBanbelung,  fo  ift  er  nid)t  oerpf(id)tet,  fie  §u  @nbe  §u  Ijören,  toeit 

ba$  SBefen  ber  SDceffe  in  ber  SBanbelung  befielt.  Xournelt)  [ein 

Sljeologe,  bem  Siguori  gerne  folgt]  behauptet  atterbingS,  er  fei  üer- 

pflichtet.  ®iefe  21nfid)t  ift  fet)r  probabel  unb  in  ber  $rarj§  51t  be- 

folgen" (unmittelbar  t>orl)er  Ijattc  Siguori  bie  entgegengefetjte  5Infid)t 
für  richtig  erllärt!]. 

„2Birb  bie  Verpflichtung  jur  ©onntagämeffe  baburd)  erfüllt,  baJ3 

Semanb  §tcei  §älften  oon  §rüei  üerfd)iebenen  rjintereinanber  ge* 

lefenen  Neffen  t)ört?  S)ie  ©djunerigfeit  liegt  barin,  baf3  3>nno  = 

gen§  XI.  ben  6a£  oerbammt  §at:  ,3)em  (Gebote  ber  (Sonntag^ 

nteffe  genügt,  raer  §tuei  ober  fogar  oier  Steile  üerfdjiebener  Neffen 

gleic^geitig  l)ört.'  3ftt  angenommenen  galt  rjanbelt  e§  fid)  aber 
nierjt  um  gleichzeitiges  §ören  oerfdjiebener  Steile,  fonbern  barum, 

bafc  bie  Xljeile  fjintereinanber  gehört  raerben,  me£l)alb,  tro£ 

be3  öerbammten  <Sa|e§,  ber  ßroeifel  über  ba%  9lu§reid)enbe  biefer 

5(rt  üon  Stteffefjören  befielen  bleibt.  2)ie  erfte  21nfid)t  [Siguori 

nennt  17  Geologen  aU  ir)re  Verfechter]  bejaht  bie  Srage,  felbft 

für  ben  Sott,  bah  bie  beiben  Xt)ette  in  umgelegter  Drbnung  (Da% 

(£nbe  ber  SD^effe  guerft,  ben  Anfang  jule|t)  gehört  roerben.  2)ie 

®rünbe  finb:  raeil  fo  boct)  eine  gonge  Sfteffe  gehört  roirb  [jtoei 

Hälften  machen  ein  ©angeS],  unb  weil,  ba  bei  ber  Stteffe  ber  eigent- 
ftdj  Opfernbe  (£t)riftu§  ift,  burd)  ir)n  bie  beiben  Steile  bereinigt 

raerben.  2öir  galten  biefe  51nfid)t  nidjt  für  genügenb  probabel. 

SBenn  aber  gemanb  eine  ÜJtteffe  bi3  auSfdjtiefcüd)  jur  SSanbelung 

unb  bie  anbere  Stteffe  üon  ber  eingefdjloffenen  äBanbelung  an  6i§ 

5u  (Snbe  fjört,  fo  genügt  er  feiner  Verpflichtung.  §ört  Semanb 

aber  eine  9tteffe  oon  Anfang  bi§  einfdjliefcüd)  ber  SSonbelung  unb 

bie  anbere  Stteffe  oon  ber  SSanbelung  bi§  §u  fönte,  fo  ̂alte  id) 

bie  groeite  51nfid)t,  bie  befagt,  bo§  er  fo  feiner  Verpflichtung  nidjt 
o.  ̂ oenöbroed),  ^apfttljum.   II.  8 
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genügt,  für  probabeler.  Genügt  man  bem  (Gebote  ber  Sonntag^ 

meffe,  wenn  man  iljr  ofjne  innere  Slufmerffamf  eit  beimol)nt? 

9^a(f)  ber  erften  bejal)enben  2lnficl)t  genügt  bie  Slufmerffamfeit,  mit 

ber  man  über  ben  äußern  Vorgang  ,8cu9nif5  ablegen  tarnt.  2)ie 

gtüette  probabelere  5tnfid(jt  üemeint  bie  grage;  jebocl)  !ann  ntdjt 

gelengnet  werben,  ba§  and)  bie  crftc  SInjtdjt  l)inreid)enb  probabel 

ift.  28er  fidj  toäfjrenb  ber  SomttagSmeffe  bie  Kleiber  ober  (Stiefel 

ansieht,  genügt  nact)  probabeler  $nfidjt  bem  Gebot.  (£ntfd)ulbigt 

üon  ber  (Erfüllung  be§  Gebotet  finb  SJccibdjen,  bie  iljre  r)etmlid^e 

(Sctjioangerfd^aft  nicfjt  offenbar  madjen  tootten,  aufjer,  fie  lönnten 
unbemerlt  bie  StRcffe  in  irgenb  einem  SBtnlcI  ber  ®ird£)e  t)ören. 

©ine  grofje  grage  ift,  ob  ein  SJläbdjen,  ba$  fid)  unrein  üon  Semanb 

geliebt  mei§,  bie  @onntag§meffe  üerfäumen  barf,  bamit  ifjr  5lnblid 

bem  Slnbern  nidjt  Gelegenheit  §ur  (Sünbe  bereite,  darüber  giebt 

e§  brei  5lnfid)ten.  9tod)  ber  erften  barf,  ja  muft  fie  §mei-  ober 
breimal  bie  Sfteffe  be^r)alb  üerfäumen;  nadj  ber  gmeiten  ift  fie  §ur 

SOZeffe  üerp flicktet,  troij  ber  @ünbe  be3  Zubern;  nadj  ber  brittert 

barf  fie  bie  Sfteffe  üerfäumen,  braucht  e§  aber  nidjt.  2We  bre. 

5lnfid)ten  finb  probabel,  bie  erfte  ift  aber  probabeler.  3lud(j  ber 

broljenbe  SBerluft  beträchtlichen  Getoinnel  entfdjulbigt  nad)  l)inreid)enb 

probabeler  3lnfid§t  üon  ber  95eimol)nung  ber  <5onntag§meffe"  (L.  4, 
n.n.  310.  311.   313.  317.  330.  331.  332). 

$ln  biefe  Erörterungen  über  bie  SKeffe  al£  ®ern|mnft  ber  £flid)t* 

mäßigen  <3onntag3l)eiligung  fdjlie^e  id)  einige  ber  Siguori'fdfien  %vl& 
füljrungen  über  bie  Sfteffe  al£  D^»f er,  b.  I).  über  W  Stteffe  info* 

fern  in  i^r  bie  SSanbelung  —  ̂ onfelration  —  be§  S8robe3 
unb  2Beine§  in  ben  £eib  unb  in  ba£  Sölut  (£f)rifti  burd) 

ben  ̂ ßriefter  üolljogen  mirb,  unb  über  bie  ©uefjariftie  al§ 

Kommunion  (=  Slbenbma^l)  ber  ©laubigen. 

yiafy  fatljolifdier  2el)re  bleiben  nad)  ber  ®onfefration  üon  23rob 

unb  SBein  nur  meljr  bie  äußern  Geftalten  üon  S3rob  unb  SSein 

(Sarbe,  Gerucl),  Gefofymad,  gorm);  unter  iljnen  üerborgen  ift  ber 

Seib  unb  ba§  »tut  ©fjriftt,  bie  an  Stelle  be3  2Befen3  be§  Srobe* 

unb  be£  2Befen§  bei  2Beine§  getreten  finb.  5lnfnüpfenb  hieran 

fdjreibt  Siguori: 

„©ine  gro^e  Streitfrage  unter  ben  Geologen  ift,  raorin  ba$ 

SSefen  ber  (£ud)arifiie  [=  baä  üertoanbelte  33rob  unb  ber  üer- 
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toanbefte  SBcui  =  ba%  Gatramcnt  beg  SKtarg]  befielt.  2)ie  erfte 

2(nfid)t  ld)rt,  bajj  üjr  SBefen,  b.  1).  ba»  Sßefen  be§  ©aframentö 

bireft  (in  recto)  in  ben  ®eftalten  üon  33rob  nnb  2Bein  befielt,  nnb 

bafj  ber  ßeib  unb  ba&  Sölut  (£l)rifti  nur  inbireft  (in  obliquo)  junt 

©aframent  gehören,  gleidjfam  aU  äit^erlid)  §inäuertoäl)nte§  (tam- 
qnam  quid  extrinsece  connotatum) .  2)ie  jtoeüe  $lnftd)t  ttfyxt,  ba§ 

SBefen  ber  Ghtdjariftie  beftelje  gleidnnäfjig  in  ben  ®eftalten  oon 

SBrob  unb  SSein  unb  in  beut  Seibe  unb  Volute  (£l)rifti.  SBeibc  5(n- 

fidjten  finb  probabel." 
„®ann  gefrorener  Söein  fonfefnrt  werben?  2)ie  erfte  51nfid)t 

oemeint,  bie  jtoeite  bejaht,  bie  brüte  läftt  e§  bafyingeftettt.  $em 

ju  fonfefrirenben  SSeine  mufs  eine  geringe  ÜDcenge  SBaffer  bei* 

gemifdjt  derben;  bie  SBaffermenge  barf  nid)t  ein  ©ritte!  ber  SBein-- 
menge  bilben.  Dfyne  biefe  93eimifd)ung  ift  bie  ®onfefration  $toar 

gültig  [b.  I).  ber  SSein  toirb  in  ba$  Sölut  (£l)rifti  öertoanbelt],  aber 

fie  ift  unerlaubt  unb  fdjtoer  fünbl)aft.  SSirb  bieg  beigemifd)te 

Sßaffer  aud)  in  bciZ  S31ut  (Qrifti  öertoanbelt  rute  ber  SBein  ?  9?ad) 

ber  getoöl)nlid)en  Slnfidjt  toirb  ba£  SSaffer  juerft  in  SBein  unb  bann 

in  baZ  Sölut  ̂ r)riftt  öertoanbelt.  2)amü  ba3  SBrob  unb  ber  SSein 

toirftidt)  in  ben  Seib  unb  haä  Sölut  (ünjrifti  öertoanbelt  toerben, 

muffen  fie,  rocü)renb  ber  ̂ riefter  bie  ®onfefration£toorte  ft>ridfjt, 

moralifd)  gegenwärtig  fein;  ba§  get)t  au$  ben  ̂ onfe!ration^ 

toorten  fyeröor,  in  benen  ba§  t)inroeifenbe  gürtoort:  hoc,  hie  ge* 
braudjt  toirb;  be^alb  toirb  gültig  lonfelrirt  SBein  in  ̂ htdkm 

®eld)  ober  §oftien  im  Ziborium  [/Speifegefäfc,  ba3  sunt  Slufbetoaljren 

ber  §ur  51u3tl)eilung  beftimmten  §oftien  bient].  21u£  bemfelben 

®runb  muffen  $8rob  unb  SBein  beftimmt  fein;  be§l)alb  t)at  bie 

^onfelration  feine  SSirlung,  toenn  ber  ̂ riefter  au§  üielen  üor* 

fjanbenen  §oftien  20  fonfefriren  toill,  ol)ne  aber  bie  20  genau  §u 

beftimmen.  SBofjl  aber  finbet  bie  ®onfefration  ftatt,  toenn  ber 

$riefter  beabfid)tigt,  au£  mehreren  öor  ü)m  liegenben  §oftien  nur 

fünf  beftimmte  ober  nur  bie  oberfte  unb  unterfte,  ober  —  toenn 

er  fie  be§eid)net  l)at  —  nur  bie  mit  graben  Säulen:  bie  jtoeite, 
öierte,  fedt)fte  u.  f.  to.  ju  lonfelriren.  ©iefe  Slrt  be§  ®onfefriren£ 

ift  aber  eine  Xobfünbe.  £)b  bie  tropfen  SBein,  bie  üielleid)t  am 

®eldje  Rängen,  mit  lonfelrirt  toerben,  aud)  toenn  ber  lonfelrirenbe 

^ßrtefter  fie  nidjt  bemerlt,  ift  ftrütig.     ̂ eine  ®onfefration  finbet 

8* 
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ftatt,  menn  beim  5üt3fpred(jen  ber  ®onfefration£roorte:  Hoc  est 

enim  corpus  meum,  benn  baä  ift  mein  £eib  ftatt  hoc  hie  im  ©irnte 

oon  ,§ier'  gefagt  ttürb;  gebraust  aber  ber  ̂ riefier  ba&  Söort  hie 

in  ber  Söebeutung  be§  männlichen  3e^^o^e§  ,biefer',  fo  ift  bie 
®onfefration  gültig,  obmoljl  fie  nidjt  ber  ©rammati!  gemä§  ftatt* 

gefunben  fjat:  consecratio  valet,  etsi  non  seeundum  grammaticam. 

3tüeifell)aft  ift  eine  ®onfefration  mit  ben  SBorten :  illud  est  corpus 

meum,  ille  est  sanguis  meus"  (L.  6,  n.n.  189.  190.  207 — 209. 
211.  216.   221). 

9laify  bem  $>ogma  ber  fatfyolifdfjen  ®ird)e  bleibt  (Sl)riftu£  im 

fonfefrirten  23rob  unb  im  fonfefrirten  SSein  fo  lange  gegenwärtig,  aU 

Sörob  nnb  SSein  äuJ3er!idj  aU  fotdje  erfdjjeinen  (donec  species  panis  vel 

vini  corrumpantur).  3)iefe  Sefjre  fyabtn  bie  folgenben  3tofüf)rungen 

Siguori'3  jur  S3orau§fej3ung :  „(£§  ift  gen)i§,  bafj  roenigftenä  inner* 
Ijalb  einer  ©tunbe  93rob  unb  Sßein  im  SJcagen  eine§  jeben  ÜDcenftf)en 

fo  oeränbert  werben,  bafj  e§  fein  33rob  nnb  fein  Söein  mefjr  ift 

[unb  bafj  in  Solge  beffen  bie  ®egentt)art  ©fjrifti  aufhört].  (£§> 

ift  aber  mofyl  gu  beachten,  bafj  ber  3erfe|ung£oorgang  firf)  je  nad) 

ber  93ef$affen^eit  eine§  9Jcagen£  öoH§ie^t.  2)er  Sefuit  Sugo 

berietet,  mehrere  Siebte  in  $om  Ratten  i^m  öerficfyert,  baf3  ba% 

genoffene  fonfefrirte  S3rob  bei  Saien  innerhalb  einer  Minute,  bei 

$rieftern  innerhalb  einer  fjalben  SSiertelftunbe  jerfefet  fei." 
Tlit  Berufung  auf  ba&  ©d^riftroort,  bafj,  roer  bem  Altäre  bient, 

audj  uom  Altäre  leben  fotf,  finb  in  ber  faujoüfdfjen  ®ird)e  bie  fo* 

genannten  SD^e^ftip enbi en  eingeführt  roorben,  b.  f).  Begabungen 

burtf)  bie  (Gläubigen,  bie  fid?  an  ba$  £efen  beftimmter  oon  u)nen 

„befteHter"  Steffen  —  mie  ber  Sluäbrucf  lautet  —  fnüpfen  (Ogld). 
unten  ©.  182  ff.).  Siguori  giebt  junffdjft  unumttmnben  gu,  bafj  in 

golge  ber  ECRefeftipenbien  „bie  ̂ abfud^t  ber  ̂ riefter  fo  fefjr  gu* 
genommen  §abe  (erupit  avaritia  sacerdotum) ,  baf3  manche  be$ 

®elbe§  roegen  mehrmals  an  einem  Sage  SUceffe  tefen.  dagegen 

trat  fdjon  3nnojen3  III.  auf;  jebodj)  mußten  bie  ̂ riefter  ba$ 

päpftüdje  Verbot  baburef)  §u  umgeben,  bafj  fie  in  einer  äfleffe 

mehrere  §oftien  fonfefrirten  unb  für  jebe  fonfefrirte  §oftie  ©elb 

annahmen"  (L.  6,  n.  316).  Sn  biefer  geftf)id(jtfid£)en  Beleuchtung 

treten  £iguori'§  Stabführungen  befonberä  grell  fjerüor.  „dürfen 
audj   reiche   ̂ riefter   SWcjsfti^cnbien   nehmen?    3a.    SKadj   ber 
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probabelern  5Infid)t  tft  e§  feine  ©imonie  (üglcf).  unten  ©.  186), 

menn  ein  ̂ rieftet  bic  SJtteffe  lieft  l)auptfäcf)litf)  megen  be3  ©tipen* 

bium£  [b.  Ij.  ttegen  be§  ©elbe3].  -ftatf)  probaBeler  2Infid£)t  barf 
ein  ̂ riefter,  ber  ein  Stipenbium  Befommen  fjat,  hamit  er  eine 

Stteffe  lieft,  baZ  Sefen  ber  SCReffe  §toei  Monate  f)inau§fd(jieBen.  Sft 

e§  eine  fd^toere  ©ünbe,  menn  ein  $riefter  eine  SD^effe  ganj  untere 

lägt,  für  bie  er  nur  ein  geringe^  ©tipenbium  befommen  Ijat?  2)ie 

erfte  9tnfi$t  üerneint.  £)enn  bie  ©djttiere  ber  Unterlaffung  ift  r)icr 

nicr)t  nacf)  beut  getftlidfjen  SSertfje  ber  Sfteffe  ju  fdjä|en,  fonbern 

naä)  bem  zugefügten  ©cfjaben,  ber  l)ier  nadjj  ber  ©eringtjeit  be3 

SttyenbiumS  ju  bemeffen  ift.  51udj  ift,  naä)  ber  2Infi$t  ber 

Sttenfcfjen,  hk  Unterlaffung  einer  9fleffe  lein  fcr)tt>crer  Sftacijtljeil. 

£ic  jroette  ̂ robaBelere  2(nfi<f)t  T6ejat)t.  ©ünbigt  ein  ̂ riefter  fcr}tner, 

ber  eine  üerfprotfiene  9D?effe,  für  bie  er  aber  fein  Stipenbium  Be* 

fontmen  r)at,  unterlägt?  %laü)  proBaBeler  2Infid(jt,  nein..  £)ie  Xajre 

(taxa)  für  bie  9ftef$ftipenbien  toirb  üom  Söifdfjof  feftgefe|t.  3n  unferm 

$önigret(f)  Neapel  beträgt  bie£a£e  einen  ®arolinentfjaler.  Waty 

probaBeler  51nfid§t  barf  ber^riefter  mit  bem  ©laubigen  einen  Vertrag 

abf fliegen  über  \>a&  9ttef3ftipenbium.  (£in  ̂ riefter,  ber  ein  ̂ ör)ere§ 

Stipenbium,  als  bie  Xaye  Beträgt,  erhalten  fyat,  barf  bie  bafür 

ju  lefenbe  SCReffe  einem  anbern  ̂ riefter,  ber  fie  für  bk  %a^t  lefen 

ttnfl,  übertragen,  unb  ben  Ueberfdöug  für  fid)  Behalten.  (£r  muf$ 

aber  bafür  forgen,  ba%  er  bie  9fteffe  einem  guten,  nid^t  einem 

fdjledfjten  ̂ riefter  überträgt,  weil  Bei  einem  fdjledjjten  *ßriefter  ein 
X^eil  ber  Stftefjfrücfite,  \)k  burcf)  bie  SSürbigfeit  be§  Stteffelefenben 

entfielen,  öerloren  gel)t.  $)arf  ein  ̂ riefter,  ber  Sftegftipenbien 

Bei  ben  (Gläubigen  fammelt  für  Steffen,  bie  nidjt  er  lieft,  fonbern 

anbere  ̂ riefter  lefen,  ettoaS  öon  ben  ©tipenbien  jurücfB ehalten  al§ 

Entgelt  für  bie  Sftüfje  be§  (SinfammelnS  ?  9lafy  nidjt  improbabeler 

Slnfid&t,  ja"  (L.  6,  n.n.  316—324). 
ÜDftt  bem  mürbigen  ©enuffe  be§  fonfefrirten  SBrobeS  ift  eine 

SSerme^rung  „ber  f)eiligmad>enben  ©nabe"  im  ©eniegenben 
öerbunben.  lieber  bie  5Xrt  unb  ben  Settjmnft  be§  @intritte§  biefcr 

®nabenöermel)rung  ftfireibt  Siguori:  „&ie  ©nabe  mirb  öerlief>en 

Beim  Sffen  aud^  nur  eine§  £f)eile£  ber  fonfefrirten  §oftie.  Unter 

jiSffcn'  üerftefjt  man  r)ter  ben  Uebergang  be§  [fonfefrirten]  $8iffen§ 
öom  SD^unb  in  ben  Silagen.     (Sinige  fagen  §foar,  bie  ©nabe  merbe 
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crft  »erliefen,  toenn  ber  93iffett  im  Sttagen  angelangt  fei.  $)ie  Ion- 

felrirte  §oftie  barf  niä)t  fo  lange  im  ÜDhtnbe  Behalten  werben,  bi§ 

fie  burd)  ben  (Speichel  §erfej3t  ift,  benn  bann  mürbe  (£l)riftu§  nid)t 

gegeffen  nnb  W  ®nabenöermel)rnng  ntdjt  eintreten.  Sßridjt  Semanb 

bie  lonfelrirte  §oftie  ober  ben  lonfelrirten  SSein  roieber  au§  nnb 

werben  bie  aufgebrochenen  Steile  wieberum  genoffen,  fo  beroirlen 

fie  miebernm  eine  ®nabenoermel)rung"  (L.  6,  n.  226 — 228). 
„(£l)riftu3  Bleibt  in  bem  lonfefrirten  SBein  gegenwärtig,  and)  menn 

ber  lonfelrirte  SBein  mit  anberm  nidit  lonfefrirten  SSein  berfelben 

2Irt  öermifdit  wirb,  gällt  alfo  ein  Xro^f  en  lonf  elrirten  SSeineä 

in  ein  ganzes  ga§  nidjt  fonfelrirten  2Beine§,  fo  barf  ber 

gan§e  gnfjalt  biefe§  gaffet  nnr  aU  Süßwein  benuijt  werben,  ob* 
wol)l  Einige  fagen,  er  lönne  aufy  oon  Saien  getrnnlen  werben. 

(£l)riftu§  tjört  aber  anf  gegenwärtig  gn  fein,  menn  ein  Xropfen  Ion* 

felrirten  28eine3  in  nid)t=lonfelrirten  SSein  fällt,  ber  ftärfer  ift,  als 

ber  lonfelrirte  SBein.  $erWanbeln  bie  lonfelrirten  ®eftalten  (species) 

eine  i^nen  beigemifd)te  md)t* meinige  glüffigleit  in  ärjnlic^en  Sßein 

mie  ber  lonfelrirte  ift,  fo  Bleiben  bie  urfprüngüdjen  ®eftaften  Ion« 
felrirt,  bie  in  SSein  oerwanbelte  beigemifdjte  glüffigfeit  wirb  abernicrjt 

lonfelrirt.  ©§  ift  bem  ̂ riefter  nid)t  erlaubt,  bie  lonfelrirte  §oftie 

mit  anbern  Ringern  $u  reiben,  aU  mit  Zeigefinger  nnb  2) an men. 

3ft  e§  ̂ ßrieftern,  bie  an  §anbgid)t  leiben,  geftattet,  bie  §oftie 

mit  anbern  gtngern  gu  reiben,  al§  mit  Damnen  nnb  Zeigefinger? 

(Einige  Geologen  Bejahen  e§,  Weil  bie  gan^e  §anb  be3  ̂ ßriefterS 

nnb  nidjt  Blofj  bie  Beiben  erften  ginger  [bei  ber  $riefterweil)e]  ge- 
meint morben  feien,  %ia<§  ber  probabelern  2lnfid)t  aber  ift  e§  ntdjt 

geftattet,  benn  Zeigefinger  nnb  Raunten  finb,  nadj  bem  fRitu^  ber 

Strdje,  für  ba%  silu§tc)eilen  ber  (Suc^artftte  befonber§  beftimmt." 
„(£in  ̂ riefter,  ber  einem  Saien  ftatt  einer  lleinen  §oftie  eine 

grofje  giebt,  fünbigt.  3m  9^ott>fade  ober  im  galle  großer  21nbad)t 

(!)  ift  c§  aber  erlaubt,  au§>  einer  großen  §oftie  ein  <5tüd  fjerauä* 
äubrecfjen  nnb  e§  aU  Kommunion  §n  reiben.  [@§  giebt  groge  nnb 

Heine  §oftien;  bie  großen  finb  gum  ®ebraud)e  ber  ̂ riefter  wäljrenb 

ber  SJleffe,  bie  lleinen  §ur  Reifung  ber  Saien  bei  ber  Kommunion 

beftimmt].  %latf)  ber  allgemeinen  91nfid)t  ber  Xljeologen  ift  e§ 

eine  läftfidje  @ünbe  jur  Kommunion  §u  gefjen,  trenn  man  in  ber 

9lad)t  ben  el)elid)en  23eifd)laf  auZ  SS otlnft  ausgeübt  Ijat;  gefd)ar) 
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aber  ber  93eifdjlaf  ber  ®inberer§eugung  megen,  fo  ift  e3  nur  geraden, 

[idj  an  biefem  Xage  ber  Kommunion  gu  enthalten.  5tucr)  für  eine 

®attin,  bie  auf  Verlangen  be§  9ftanne§  \>k  etjeftdje  $flid)t  leiftet, 

ift  bie  ©ntfjaltung  üon  ber  Kommunion  nur  rätt)Iid)f  nid)t  Sßfttdjt. 

2öa§  fott  aber  ber  Söeidjtüater  antworten,  wenn  er  üon  ber  (£lje* 

frau  gefragt  wirb,  ob  fie  in  ber  9tod)t  üor  ®ommuniontagen  bie 

cljelidje  $fticf)t  leiften  foll?  Satyrn  ann,  ©andjeg  unb  ©uare§  [3e* 

fuiten]  teuren  toeife,  roenn  fie  r)äufig  ju  fommuniäiren  pflegt,  fott 

fie  bie  elielidje  Sßfftdjt  leiften,  bamit  fie  ftdfj  nidjt  etroa  [burd)  SRid^t* 

leiftung]  gegen  bie  ®ered)tigfeit  ober  gegen  bie  Siebe  t»erfer)Ie;  wenn 

fie  feiten  fontmumjirt,  fott  fie  ben  (hatten  bitten,  fiel)  31t  @!)ren  ber 

Kommunion  §u  enthalten,  auger  fie  giefye  ficlj  baburd)  feinen  Un* 

mitten  jit.  ̂ ü^t  bie  Söitte  nicr)t§,  fo  lann  fie  fommunigiren.  ÜJladj 

ber  Kommunion,  toenn  aucr)  am  gleiten  Sage,  bie  eljelidje  $flid)t 

ju  leiften,  ift  leine  Sünbe,  fie  5U  erbitten  galten  Einige  für  läfjlid) 

fünbljaft.  %latf)  ber  probab  eiern  2lnfid)t  bürfen  grauen  jur  geit 

ber  Sttenftmation  ofyne  @ünbe  §ur  Kommunion  geljen"  (L.  5, 
u.  229.  244.  245.  273.  274.  275). 

£)ie  fatl)olifd)e  ̂ irct)e  üerlangt  (üglcr).  unten  ©.  167),  bafr  jeber, 

ber  bie  Kommunion  empfängt,  an  bem  betreffenben  Sage  üon  9lacrjt§ 

12  Uljr  an  bi§  gum  Empfange  ber  Kommunion  „nüdjjtern"  bleibe, 
b.  1).  meber  ©peife  nod)  Xranf  §u  fidj  neunte,  lieber  bieg  „9tüd)tern* 

fein"  lieft  man  bei  Siguori:  „Siefe  SFcücrjternljeit  ttrirb]  nur  Oer* 
let$t  burd)  ettoa§,  ma§  üon  außen  genommen  hrirb.  (§&  entfteljt 

be*l)alb  ber  S^eifel,  ob  ba§  §erunterfdj)luden  ber  ©peiferefte  jtoifdjen 

ben  3^nen  bie  üorgefd)riebene  9^ü(f)ternl)eit  berieft.  2)ie  erfte  mdfjt 

improbabele  2lnfid)t  barüber  lefyrt,  ba$  -ftüdjternfein  werbe  baburc^ 
nidjt  üerletjt,  toeil  bie  (Speiferefte  ghnfdfjen  ben  Salinen  §u  ber  9ttal)l§eit 

be§  üorigen  £age§  gehören  unb  nid)t  üon  außen  lommenb  [benn 

fie  Rängen  ja  jnrifdjen  ben  Sännen]  rjeruntergefdfcrtudt  toerben;  bie 

jtoeite  probabelere  2Infidjt  leljrt,  ba§,  menn  biefe  ©peiferefte  mit 

$bfid)t  hinunter  gefdjludt  merben,  bie  Sftüdjtemljeit  üerle|t  mirb, 

nierjt  aber,  menn  bie§  oljne  31bfid)t  gefd)iel)t.  £)a§felbe  gilt  üon 

SBaff ertropfen ,  bie  mit  bem  Speidjel  üermtfe^t  Ijeruntergefdjludt 

toerben.  2£er  feine  eignen  grauen  fd)ludt  ober  Sölut  au»  feinem 

Singer  faugt,  üerle|t  bie  üftücr)ternl)eit;  fdjlucft  man  aberSölut  au§ 

bem  3^nfleifd)   ober  (Siter  au§  einer  Sttunbrnunbe,   fo  ttrirb  bie 
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9^ü(f»ternt)eit  nidjt  oerle|t,  weil  in  Beiben  gällen  ba§  herunter* 

gefdjludte  nicl)t  oon  aufjen  gefommen  ift.  @§  ift  aud)  nötljig,  ba{3 

ba§  §eruntergefdjludte  al§  Steife  ober  £ranf  genommen  hrirb,  be§= 
fyalh  entfiel)!  ber  Stt>cifcl,  ob  ©djnupftabaf,  ber  buref)  bie  9?afe  in 

ben  Magen  gelangt,  baZ  9?ücl)terafein  öerlefct.  Einige  Behaupten 

e§,  naef)  ber  geroöljnlidjern  2(nfid)t  wirb  e§  aber  oemeint,  ba  ber 

Zabat,  obmotjl  er  Sftäljrftoff  enthält,  nidjt  aU  Steife  genoffen  roirb, 

fonbern  burd)  Sluffdjnaufen.  2öer  aber  mit  Stbfidfjt  Xabaf  burd) 

bie  üftafe  einatljmet,  bamit  er  in  ben  Magen  gelange,  mürbe  ba§> 

Üftü  entern  fein  o  erleben,  •  roeil  bann  bie§  5Iuffd)naufen  moralifd)  bem 
offen  gteid)fäme.  £)a§felbe  gilt,  roenn  gemanb  mit  Slbfidjt  ©taub, 

Regentropfen,  ©djneefloden,  einen  $lol)  ober  eine  Fliege  oerfdjlucft. 

Waty  ber  raafyrfdjeinlicliern  51nficl)t  öerle|t  Xabafraud)  ba%  Sftüdjtern* 
fein  nidjt.  Sabal!  auen,  roenn  man  ben  ©oft  auSfpudt,  »erlebt 

nad)  probabeler  5Infid)t  baZ  Mdjternfein  nidjt.  DB  ba3  herunter-- 
feinden  oon  §aren,  Fingernägeln,  §ol§,  ©teinen,  Rapier  \>a§> 

^üd§ternfein  oerle|t,  ift  ftrittig.  &ie  gembl)nlidie  5Infid)t  lel)rt, 

ganj  unoerbaulidje  £)inge  mie  §are,  Fingernägel,  Metall,  ®la§, 

Dbftlerne,  SBoll*  ober  ©eibenfäben  oerle^en  ba§  Üftüdjtemfein  niebt, 
mol)l  aber  Rapier,  ©trol),  Seinenfäben,  2Bad)3,  treibe,  roeil  in 

iljnen  ftd)  üftäljrftoff  Befinbet.  8ft  e§  erlaubt,  um  ben  beginn  be§ 

SKüdjtentfetttS  feftjufe^en,  unter  mehreren  Mitternacht  fd)lagenben 

Uliren,  bie  gule|t  fdjlagenbe  gu  mahlen?  Güinige  oerneinen  e§,  bit 

geroöl)nlid)ere  2lnfid)t  bejaht  e§  aber,  aufjer  e3  ftelie  feft,  bog  biefe 

Ufjr  geroöljnlid)  falfd)  gel)t.  ©arf  man  lommunijiren ,  roenn  man 

nad)  bem  erften  aber  nodj  oor  bem  legten  ©djlage  ber  Mitternacht 

©peife  ju  fidj  genommen  tjat?  9^ac§  ber  richtigem  51nfid)t,  nein, 

benn,  roie  mir  ein  fetyr  guter  Urmadjer  oerfidjert  l)at,  ift  e§  fdjon 

beim  erften  ©d)lage  ber  Uf)r  Mitternacht.  51u§fpuc!en  unmittelbar 

nad)  bem  ©mpfang  ber  Kommunion  ift  feine  ©ünbe,  roenn  fiel)  leine 

%ljeild)en  ber  §ofiie  im  ©peidjel  befinben.  (Sffen  unb  Xrinlen  nad) 

ber  Kommunion,  roäfyrenb  bie  lonfelrirten  ©pe^ieä  [bie  ©eftatten 

uon  95rob  unb  SBein]  noefj  im  Magen  finb,  ift  eine  läftfidje  ©ünbe" 
(L.  6,  n.n.  279.  280.  281.  282.  283). 

23eim  „Vierten  Gebote"  Ijanbelt  Siguori  u.  91.  aufy  oon 
ber  geheimen  ©d)ablo§l)altung  (oeculta  compensatio)  ber 

®ienftboten  am  ®elb    unb  ®ut  iljrer  §errf($aften:    „(Sin 
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Steuer  barf  fidf)  fjeimlidj  fd()ablo§  galten,  roenn  er  feinen  £of)n  er* 

galten  Ijat  nnb  folange  bie§  SBerfä'umnijs  be3  §errn  rticfjt  gefefc* 
mäßig  öerjcu)rt  ift.  3)arf  ein  Wiener  fid)  IjeimÜd)  fä)ablo§  galten, 

für  beffen  ©ienfte  lein  Soljn  au^bebungen  raorben  ift?  ©r  barf  e§, 

menn  biefe  5lrt  ber  3)ienftboten'-9ttietf)e  Bei  betn  betreffenben  §errn 
gebräntfjUdj)  ift,  fonft  nid)t.  Wiener,  benen  ber  gerechte  Sofyn  öer* 

rcetgert  wirb,  fünbigen  nid)t,  raenn  fie  fid)  fyeimüd)  fdjablo§  Ratten, 

wenn  leine  anbere  äftögticE)feit  öorftegt,  unb  tüenn  fie  nidjt  mefjr 

nehmen,  aU  il)nen  gebührt"  (L.  4,  d.d.  347—349).  lieber  ben- 
felben  ©egenftanb  fdjjretbt  Signori  in  feiner  Äjanbfung  com  2)ieb= 

ftafjle:  „$tenftboten,  bie  burdj  Sßotlj  gelungen,  fidj  §ur  5frmaljme 

eine3  flu  geringen  £ot)ne£  üerftanben  fjaben,  lönnen  U)rer  §errfd)aft 

Ijcimlid)  ©traag  wegnehmen;  ebenfo,  roenn  fie  gelungen  werben, 

ntebr  aU  bie  bertragSmäfjige  Arbeit  flu  letften"  (L.  4,  n.n.  522. 
523). 

„@inb  2)ienftboten,  bie,  obmotjt  fie  e§  lönnen,  ba%  25e* 

ftefjlen  il)rer  §errfc§aft  nid^t  fjinbern,  flum  (Sd)aben§erfa|3  oer* 

pfttdjtet?  £)te  gerDörjnltcrjere  unb  probabetere  2Infid)t  unterfdjeibet. 

®efdj)ef)en  bie  £)iebftät)te  öon  §au§genoffen ,  unb  roaren  bie  ge= 

ftotjlenen  ©adjen  ber  Dbfjut  ber  SJienftboten  nidjt  befonber£  anüer-- 

traut,  fo  finb  fie  §um  @d()aben§erfa£  ttidjt  öer^flt^tet;  fie  finb  ba> 

flu  tterpffidjtet,  rcenn  bie  S)iebftcu)le  üon  gremben  begangen  raerben" 
(L.  4,  n.  344). 

%vl%  bem  „günften  ®ebot":  „fflufc  eine  Sungfrau  etjer 
ben  Xob  erleiben,  al§  ftd)  öergen» altigen  laffen?  3)ie  erfte  2In* 

ftdjjt  Iel)rt,  fie  lönne  e§,  brauche  e§  aber  nidjt,  toemt  fie  ftd)  mäl)renb 

be§  93eifd)tafe§  pafftü  öerljalte,  unb  innerüdj  ttriberftrebe,  benn  bann 

tft  tt)re  SDftttoirfuttg  flum  5llt  nur  eine  materielle.  £>ie  flroeite  $n-- 

fid)t  beftreitet  bie§,  'Da  eine  fotdje  SJätrairlung  freiwillig  fei  unb 
ba§  ©tittfjalten  Wätyrenb  be§  $eifd}lafe§  bei  einer  grau  aU  Xtjätig- 

feit  aufflufaffen  fei.  Stte  erfte  2(nfidjt  ift,  tljeoretifd}  betrautet,  ̂ »ro= 

babel,  bie  fltoeite  aber  ift  für  bie  $rarj§  anfluratl)en,  wegen  ber 

©efat)r  ber  Suftimmung,  bie  in  bem  (Stillhalten  liegt"  (L.  4,  n.  368). 
3adj)  fet)r  probabeler  unb  gewöhnlicher  $lnfid)t  ift  e$  erlaubt, 

ben  SDieb  einer  fe^r  loftbaren  @ac£)e  flu  tobten.  SSie  groß  ber 

SBertf)  ber  geflogenen  @aü)e  fein  muffe,  ift  ftrittig,  bie  Meinungen 

fd)Wanfen  jwifdjen   10  unb  40  ©olbftüden.     Wati)  probabeler :  91n* 
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fidjt  barf  matt  ben  2)ieb  auct)  tobten,  roenn  er  btc  6acr)e  fdjott  in 

©ictjerrjeit  gebraut  rjat  nnb  fte  nicrjt  rjerauSgeben  roitt.  Aucr)  ($5etft- 
lictje  nnb  DrbenSleute  bürfen  in  biefem  Satte  ben  2)ieb  tobten. 

Sft  e§  erlaubt,  einem  Angreifer  §uöor§u!ommen,  5.  93.  einer  grau, 

üjren  SJJann  §u  tobten,  üon  bem  fie  roeifj,  er  motte  fie  tobten? 

2Beif$  man  e§  fidler,  fo  ift  bie  Söbtung  ertaubt,  fonft  nicrjt.  SBegen 

ber  leidet  öorlmnbenen  ©elbfttäufcrjung  ift  aber  für  bie  $rarj§  ba* 

t>on  ab^urat^en"  (L.  4,  n.n.  383.  387). 
„Sßann  ift  bie  Herbeiführung  einer  gerjlgeburt  erlaubt?  2)arf 

eine  Butter  in  äufserfter  SebenSgefarjr  ein  Mittel  nehmen,  um  ben 

unbefeelten  ßmbrrjo  auftreiben?1  2)ie  birelte  Austreibung 
beS  ©mbrrjo,  auct)  be£  unbefeelten,  ift  immer  fünbtjaft.  2)ie  grage 

ift,  ob  ba$  @inner)men  eines  folgen  Mittels  eine  birelte  AuStrei-- 
bung  ift?  2)ie  erfte  Aufißt,  bie  üon  ben  angefetjenbften  Geologen 

üerttjeibigt  ttrirb,  geftattet  ba%  ©innetjmen  eines  folgen  Mittels;  bie 

§tr»ette  geroötjnlictjere  Slnfictjt  geftattet  ber  Butter  ein  Heilmittel  ju 

nehmen,  baZ  birelt  bie  ®ranftjeit  befeitigen  mild,  roenn  auct)  inbirelt 

baburct)  ber  ©mbrrjo  ausgetrieben  roirb.  Söeibe  2lnfict)ten  ftnb  pro* 

babel;  bie  gtoeite  ift  aber  bie  fictjerere.  @anct)e§  unb  Sßirm  [3efu> 

iten]  letjren,  eS  fei  einer  üergeroaltigten  grau  erlaubt,  ben  männ= 

liefen  (Samen  fofort  roieber  auftreiben,  um  it)re  ©ctjanbe  [Sctjroan* 

gerfetjaft]  §u  öermeiben.  3$  ̂ nn  biefer  Meinung  nid)t  beiftimmen; 

auct)  ber  ©runb,  ben  ©anetjej  angiebt:  menn  bie  Austreibung 

fofort  erfolge,  fo  fei  ber  @ame  noct)  nietjt  im  frieblictjen  33efi|  beS 

mütterlichen  ©ctjofjeS,  ift  nietjt  ftict)r)altig,  benn  fobalb  ber  Sttann 

feinen  ©amen  ergoffen  t)at,  nimmt  ir)n  bie  (Gebärmutter  auf  unb 

fdjtiefct  fid)  über  xtjm"  (L.  4,  n.  394). 
„$arf  ein  ®önig  ®rieg  anfangen,  menn  er  fict)  für  bie 

@erecr)tigfeit  beS  Krieges  nur  auf  eine  probabete  Anficht  ftügen 

lann?  $)ie  erfte  Anficht  bejaht;  nact)  ber  groeiten  Anficht  mufc  bie 

für  ben  ®rieg  fprectjenbe  Meinung  bie  probabetere  fein;  bie  brüte 

Anfictjt,  bie  mir  bei  weitem  bie  probabelere  §u  fein  f et) eint,  letjrt, 

®rieg  bürfe  nur  geführt  merben,   menn  für  feine  ©erectjtigfeit  %& 

1  S)ie  fatl)oüftf)e  Dogmatil  lefirt,  nadj  ber  ©mpfängmfc  bleibe  ber  Gcmbrtio 
eine  gettlang  unbefeelt.  Sßte  lange?,  barüber  finb  bk  9Inftd)ten  öerfdjteben; 
beim  männlichen  ©mbrüo  tritt  bie  93efeelung  40  Stage  früher  ein,  at3  beim 
umblicken. 
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unweit  oorljanben  ift.  3>ft  e§  einem  fatljolifdjen  ®önig  erlaubt  in 

einem  geregten  ̂ rteg  ein  Söünbnifj  mit  einem  fetjerifdien  Surften 

5U  fdjliefcen  ?  £l)eoretifd)  gefprodjen  ift  e§,  nad)  probabeler  5lnfidj)t, 

erlaubt,  aber  für  bie  Sßrartö  ift  bie  Srage  entfdjieben  §u  öerneinen, 

beim  e§  ift  moralifdj  unmöglich,  ba$  burd)  ein  33ünbni§  mit  ben 

geinben  be§  magren  ®lauben£  nid)t  für  bie  Religion  <Sd)aben  ent= 

ftefye.  dürfen  (Solbaten  in  ben  ®rieg  §ier)en  im  S^eifel  über  bie 

®ered)ttgfeit  be§  ®riege§?  @inb  bie  ©olbaten  Untertanen  be§ 

Königs,  fo  bürfen  fie  e3  nur  bann  mdjt,  menn  fie  uon  ber  Um 

gcred)tigleit  be§  ®riege§  überzeugt  finb;  finb  fie  feine  Untertanen 

be§  ®öntg§,  fo  bürfen  fie,  audj  mit  bem  bloßen  Stoetfet  über  feine 

®ered)tigfeit,  nidt)t  in  ben  ®rieg  §tel)en.  Grin  @olbat,  ber  jur 

(Erfenntnif3  fommt,  ber  ®rieg  fei  ungereimt,  lann  in  ber  23eid)te 

nid)t  to§gefprocr)cn  werben,  menn  er  nid)t  fobalb  aU  möglid)  feinen 

5lbfd)ieb  nehmen  unb  fidj  in§mifc^en  jeber  feinblidjen  §anblung  ent- 

halten ttrifl"   (L.  4,  n.n.  404—408). 
£)a3  (S e er) f t e  unb  Neunte  Gebot  leitet  ßiguori  mit  ben 

SSorten  ein:  „S^fet  beginne  idj  jenen  Gegenftanb  ju  bejubeln, 

beffen  tarnen  allein  fd)on  hk  Gemüter  ber  ÜEßenfdjen  befdjmutjt. 

2)er  Sefer  üerjeilje,  ba§  idj  öerfcl)teberie  gragen  unb  Umftänbe,  bie 

$ater  Söufenbaum  [Siguori'3  9D^oraItr)eoIogie  ift,  roie  fdjon  ge= 
fagt,  bie  (Erläuterung  ber  9ftoraltl)eologie  be§  Sefuiten  SBufenbaum] 

übergangen  Ijat,  betjanbele.  $ättt  id)  nur  fürjer  unb  bunleler 

fein  I  önnen !  3lber  ba  gerabe  biefer  Gegenftanb  am  r)äuftgften  unb 

au§giebigften  in  ber  ̂ eidjte  üorfommt,  ha  ber  größte  £l)eil  ber 

6eelen  feinetmegen  §ur  §ölle  fäljrt  —  ja,  id)  ftelje  nid)t 
an  §u  behaupten,  ba§  alle,  bieoerbammt  finb,  megen  ber 

Unfeufd)l)eit  ober  bod)  nidjt  oljne  fie  üerbammt  morben 

finb  — ,  fo  mar  t%  mit  SRücffidjt  auf  bie  @d)üler  ber  ajcoralttjeo* 

logie  ttötr)ig,  llar  §u  fpredjen  unb  triele  ©injelbeiten  ju  ermähnen" 
(L.  4,  n.  413). 

„3n  S3e§ug  auf  baZ  fedt)§te  Gebot  giebt  e§  leine  Geringfügigkeit 

ber  SBerfefylung  [b.  1).  leine  SSerfe^litng ,  bie  nur  läftfid)  fünbljaft 

ift],  benn  jebe  fleifdjlidje  (Ergöi3ung,  b.  I).  jebe  (Erregung  ber  ber 

Beugung  bienenben  Xriebe  ift  eine  gemifferma^en  begonnene  ©elbft* 

befledung  ober  bod)  ein  (Schritt  ju  it)r  l)in.  Sft  e§  aber  nid)t  blof? 

läfrlid)   fünbrjaft,    menn  3emanb   fid)  an  ber  93erül)rung  einer 



124  $totite$  SSudj.    ®ie  ultramontcme  Sittoral. 

grauenljanb,  aU  an  einer  freieren  <5afyt  ergoßt,  tüte  man  ftd) 

an  ber  SBerüljrung  einer  Sftofe,  eine§  feibenen  Xudje§  ergoßt?  SDie 

erftc  Stnfidjt  Bejar)!  biefe  grage  [Siguori  fü^rt  bafür  14  Xljeologen 

an].  £)ie  gleite  21nfid)t  üerneint.  $)er  ®runb  ift:  tu  eil  33  e= 

rüljrungen  eine§  9ftäbd)en§  ober  Knaben,  infofern  fie  an* 

genehm  für  ben  Xaftfinn  finb,  ber  Selftbefledung  bienen. 

3d)  l)alte  be§l)alb  biefe  21nfid)t  für  bie  richtige  unb  bie  erfte  2tn* 

fidjt  praftifd)  für  nidjt  probabel.  SDenn  megen  ber  S8erberbtr)eit 

unferer  Sftatur  ift  e§  moralifd)  unmöglid),  eine  natürliche 

@rgö|ung  §u  empfinben,  ol>ne  ba%  fie  gugleid)  fleifd)lid) 

nnb  un^üdjtig  fei,  befonberä  bei  ̂ erfonen,  hk  §um  23eifd)laf 

fäljig  finb.  9ta  in  bem  Satte,  bafy  für  ben  SBerüIjrenben  bie 

©efar)r  ber  Suftimmung  [in  Un5Ücr)tige^]  au3gefd)loffen  ift,  gebe 

itf)  ju,  baß  eine  fold)e  S5erül)rnng  nidjt  fcf)toer  fünbfyaft  ift.  21b  er 

mann  nnb  bei  roem  mirb  biefergall  eintreten?  ®üffe,  aud) 

menn  fie  ber  £anbe§fitte  entfpredjen  [alfo  rool)l  ®üffe  nnter  na^en 

Sßermanbten],  bie  aber  lange  unb  mü  Snbrunft  (cum  ardore)  ge* 

geben  roerben,  finb  gett)ör)nXtcr)  Xobfünben.  2)a3felbe  gilt  uon  Püffen 

auf  btn  ÜDhtnb  [oben  Rubelte  e£  fiel)  alfo  um  ®üffe  auf  (Stirn 

ober  Sßange]  ober  oon  folgen  Püffen,  bei  benen  man  bie  Sunge 

be3  5lnbern  in  feinen  Sttunb  nimmt.  2)ie  ®efd)lecl)t3tl)eile  anberer 

^erfonen  über  ben  Kleibern  ju  berühren,  ift  geraöfjnlidj  ferner 

fünbr)aft.  SBenn  ®inbermäbd)en  bie  ®efd)led)t§tf)eile  oon  ®inbem, 

mä^renb  be§  21n§iel)en§,  berühren,  fo  ift  HZ  ioa^rfd) einlief  feine 

Xobfünbe,  menn  fie  bei  biefer  Söerüfjrung  nicr)t  öermeilen  ober  fteifdfj* 

lidie  Suft  babei  empfinben." 
„®efd)led)t3tl)eile  ber  Xt)iere  berühren  ift  für  geroöfjnlicf) 

nur  läßlief)  fünbfjaft,  außer  e§  toerbe  burd)  bie  33erül)rung  «Samens 

erguß  bei  ben  gieren  Ijerüorgerufen.  3)ie  ©efd)led)t3tljeile 

einer  ̂ erfon  gleichen  ®efdjled)t£  anfeilen,  ift,  unter  31u§fd)luß 

ber  ©efaljjr  fleifd)lid)er  Suftimmung,  nid)t  ferner  fünbfjaft,  außer 

man  fei  fet)r  geneigt  §ur  (Sobomie,  ober,  mie  idt)  fyinjufejje,  ber  fo 

s21ngefdmute  fei  ein  fcr)öner,  nadter  Jüngling.  3ft  ber  Public!  ber 
®efd)led)t3tl)eile  einer  Sßerfon  anbern  ®efdjled)t§  ober  ber  Slnblid 

bei  menfdjlidjen  33eifd)laf3  eine  Xobfünbe?  (Einige  leugnen  e§; 

aber  bie  beja^enbe  Stuftest  ift  entfe^ieben  feftjul)  alten,  außer  ba$ 

ßufe^en  gefdjälje  au§  toeiter  (Entfernung  unb  nur  lur^e  3tit    ̂ c 
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Salmanticenfer  [Xtjeologieprofefforen  ber  ilnioerfität  oon  ©ala  = 

manfa  au£  bem  ®armeliterorben,  bie  ein  feljr  gefdjä&te§  fed^»ö= 

bänbigeS  moraltl)eologtfdje3  SSkrf  herausgegeben  l)aben]  fagen,  ein 

9#ann,  ber  bie  ®efd)led)t§tljeile  eine§  Sünglingä  anfefye,  Begebe 

feine  Xobfünbe,  außer  er  fei  fet)r  §ur  ©obomie  geneigt.  3Iber  id) 

fann  mid)  nur  f($mer  baju  öerftefyen,  Semanb,  oer  mjt 

Setoußtfein  einen  frönen  nadten  3üngHng  anfielt,  üon 

einer  Xobfünbe  ju  entfdjulbigen"  (L.  4,  n.n.  415.  416. 
420.  421). * 

„©fyrbare  X^eile  einer  frönen  grau  anfeljen,  gefdt)ief)t 

feiten  oljne  läßlid)e  Sünbe,  unb  mit  9ted)t  roirb  ber  9Inblid  einer 

fdjönen  grau  für  feljr  gefäfyrlidj  gehalten,  befonber§  wenn  Semanb 

fie  ungeorbnet  liebt.  25a§felbe  gilt  üon  unnützen,  langen  (Sefprädjen 

mit  einem  Tabellen,  ba$  unorbentlid)  geliebt  mirb.  Sruft,  31rme, 

Seine  einer  grau  anfe^en,  ift,  roemt  e§  nid^t  ju  lange  gefdjiel)t, 

an  fid)  nid)t  fdjraer  fünb^aft.  ©inen  Sttann,  ber  längere  ßeit  ba% 

S3ilb  einer  nadten  grau  betrachtet,  fann  icf)  nur  fdjroer  oon  ber 

Xobfünbe  entfdjulbigen,  außer  ba$  Slnfeljen  gefd^ärje  für  jet)r  furge 

3eit  unb  au§  großer  Entfernung"  (L.  4,  n.n.  422 — 424). 
„Sinb  öffentliche  kirnen  $u  bulben?  %la<fy  probabeler 

9Infid)t,  ja;  naef)  probabelerer  21nficl)t,  nein.  Sttuß  ein  Seidjtuater, 

ber  ftdlj  mit  feinem  Seidjtfinbe  unjüd^tig  vergangen  fjat,  ben 

Umftanb,  ba§  e§  fein  Seidjtfinb  mar,  in  ber  Seilte  angeben?  -iftad) 
probabeler  2Infid)t,  ja;  nadj  probabelerer  Slnfidjt,  nein,  benn  biefe 

<5ünbe  ift  meber  S31utfd^anbe,  ba  feine  [geiftige]  Sertoanbtfdjaft 

gmifdien  Seiben  beftetjt,  nodj  ift  fie  ein  ©afrileg,  ba  bem  Suß* 

faframente  baburd)  feine  Unehre  gugefügt  mirb"  (L.  4,  n.u.  434. 
451). 

„(Sin  £)rben£mann,  ber  mit  feinen  §änben  bei  einem  Zubern 

einen  (Samenerguß  Ijeroorruft,  begebt  ein  «Safrileg,  auef)  toenn 

er  bieä  ofjne  eigene  (Srgöfcung  trjut.  (£§ elidier  Seifcfjlaf  in  ber 

®irdje  ift  naefj  probabelerer  5lnftcf)t  ein  ©afrileg,  außer  bie  1^e= 

leute  feien   in  ®efat)r  ber  Unentljaltfamfeit  ober  fie  feien  längere 

1  91uS  foldjen  9Infdjauungen  fyerau3  finb  bie  ultramontanen  Lex 
Heinze«=SBeftrebungen  gu  erftären.  $ie  Ferren  SRoeren  unb  ©enoffen 

finb  —  Siguorianer. 
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geit,  10  ober  20  Xage,  in  ber  Kirche  eingefdjloffen"  (L.  4,  n.n.  457. 458). 

„(S3  ift  eine  grofce  (Streitfrage,  morin  bie  ©obomie  eigentlich 

.befielt.  Einige  fagen,  fie  Befiele  im  unnatürlichen  Beifdjlaf  (con- 
cubitus  ad  indebitum  vas)  §tt)ifd^en  §toei  ̂ erfonen  oerfdjiebenen, 

Slnbere  jtüifcfjen  §mei  ̂ erfonen  gleiten  ®efd)ted)tä.  Beibe  Slnfidjten 

finb  probabel,  unb  bei  beiben  Slnfidjten  lommt  ba&  befonbere  9JH§* 

t»ert)ältm§  gum  2lu3brucf,  bciZ  bie  ©obomie  jur  üftatur  l)at,  bie  für 

ben  Seugmtggaft  ein  doppeltes  verlangt:  bie  Berfdjiebenljeit  ber 

$efd)ted)ter  unb  bie  richtige  Slrt  be£  23eifd)laf3.  2)ie  §ttjeite  Sfafidjt, 

metdje  ba3  28efen  ber  ©obomie  in  ber  fteifd)lid)en  Bereinigung  jtoeier 

^erfonen  gleiten  ®efd)led)t§  befielen  täftt,  ift  probabeler.  Söafjre 

©obomie  ift  alfo  ber  $8eifd)taf  §tt>ifdjen  gtoei  grauen,  obmot)l  einige 

Xtjeologen  biefen  Beifcljlaf,  aud)  toenn  er  im  Alfter  öoflgogen  ttrirb, 

unechte  ©obomie  nennen,  ha  ein  nrirflidjer  SBeifcfjlaf  jtt)ifc§en  grauen 

nicf)t  ftattfinben  lann.  SSaljre  ©obomie  ift  ferner  jebe  fteifd)lid)e 

Bermifdjung  §toifc^en  gtoei  ̂ erfonen  be£  gleiten  ($efd)tedjt3,  fei  e§, 

bafj  fie  im  Alfter  (in  vase  praepostero)  ober  fonft  tt>o  ftattfinbet." 
„2)er  Beifdjlaf,  ben  ein  9ttann  im  Alfter  ber  grau  ooKjieljt,  ift 

unechte  ©obomie.  @efd)iel)t  ber  SBeifdjlaf  ättrifdjen  ben  Beinen, 

Firmen  ober  anberen  Körperteilen  ber  grau,  fo  lann  man  e$  einen 

gemifferma^en  angefangenen  Beifdjlaf  nennen.  (Sin  9Jcunn  alfo,  ber 

mit  einer  Jungfrau  ben  23eifd)laf  in  unnatürlicher  SBeife  oottäieljt, 

begebt  jmei  ©ünben:  eine  Un§ud)t§fünbe,  unb  eine  ©ünbe  ioiber 

bie  9?atur.  ©rfennt  ber  Beidjtoater,  baf3  hü  einer  grau  ber  Bei* 

fd)taf  in  unnatürlicher  Söeife  ooüjogen  ioorben  ift,  fo  braucht  er 

nid)t  §u  fragen,  an  toeldjem  Körperteil  bie3  gefdjat).  8ft  ber  im 

SÖlunb  öoll§ogene  Beifdjtaf  eine  befonbere  5lrt  üon  Beifdjlaf  ?  Einige 

fagen  e§;  probabeler  fdjeint  e§  aber,  §u  fagen:  toenn  ein  Sttann  ben 

23eifd)laf  im  SJhtnbe  einer  grau  üoflgiet):,  fo  ift  haä  ein  begonnener 

Beifdjlaf  (copula  inchoata),  toenn  im  ÜUhmbe  eine§  9Jlanne§,  fo  ift 

e§  ©obomie.  2Ba§  für  eine  ©ünbe  ift  ber  23eifd)laf  mit  ber  Seidje 

einer  grau?  @5§  ift  roeber  eigentlicher  Beifdjlaf  nod)  Beftiatität, 

fonbern  ©etbftbeflecfung  mit  bem  §ang  §um  Beifdjlaf "  (L.  4,  n.  466). 
„Sft  eine  ©etbftbeflecfung,  hit  baburdj)  entfielt,  ba%  man  einen 

fdjlafenben  Knaben,  ein  fdjlafenbe3  SSeib  ober  bie  ®ef$led)t3tl)eite 

eine§  Xljiereä  berührt,   üerfdjieben  oon  ber  getoöfjnlidjen  ©elbft- 
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befledung?  9iad)  ber  maljrfdj  einliefern  Meinung:  nein,  fflufy  bei 

bei  ©obomie  augegeben  werben  [in  ber  SBeidjte],  ob  mau  ber 

tätige  ober  leibenbe  Xr)eit  mar?  (Sinigc  jagen  nein;  ridjjtigcr 

fdt)eint  e§  aber  51t  fein,  biefen  Unterfcr)ieb  anzugeben,  ha  beim 

tätigen  Xljeil  leidjter  «Selbftbeflecfung  eintritt,  al£  beim  leibenben" 
(L.  4,  n.  467.  468). 

$)rei  Anfielen  füt)rt  Stguori  an  über  bie  grage,  ob  6obomie 

5tutfdt)en  SSermanbten  äugleid)  SBlutfdmnbe  fei.  (£r  entfdjeibet  fidj 

für  bie  „probabelere",  ba§  innerhalb  ber  4  erften  SBertoanbtfdjaftö* 
grabe  ©obomie  immer  and^  SBlutfdjanbe  fei  (L.  4,  n.  469). 

©obomie  mirb  üon  ber  ®ird)e  beftraft,  inbem  ber  ©obomit  „bem 

ioeItltct)en  Slrm  übergeben",  b.  I).  getöbtet  mirb.  „2)amit  hk  feft* 
gefegten  ©trafen  eintreten,  fdjreibt  Siguori,  ift  erforberlidj,  bafi 

ber  fobomitifdje  5l!t  ootfenbet  mürbe,  b.  ty.  ba$  ein  ©amenSerguf; 

innerhalb  be§  mibernatürlidjen  ®efäfje3  mirliid)  ftattgefunben  t)at, 

unb  ba$  ber  TO  jmifd^en  Männern  üor  ftcfj  ging;  benn  ber  fobo* 

mitifct)e  25eifd)laf  sroifdjen  Biaxin  unb  grau  ift  leine  ectjte  ©obomie" 
(L.  4,   n.  470). 

„gux  SSeftialität  mirb  autf)  ber  23eifd)laf  mit  bem  al3 

9ttann  ober  SSetb  erfdjeinenben  Teufel  geregnet,  ber  aufter* 
bem  aud)  ein  2lft  be§  Aberglauben^  ift.  23egel)t  ber jenige,  ber 

fid)  mit  bem  Seufel  in  ®eftalt  einer  0 erheirateten  grau,  einer 

•ftonne  ober  einer  SSermanbten  fleifdjlicl)  oermifc^t,  gugleicr)  (Sf)e= 
brud),  ©afrileg  ober  S3Iutfct)anbe?  9^acr)  fet)r  probabeler  Anfidjt 

nein,  roenn  fidf)  nämlid)  ber  Söetreffenbe  an  bem  2Beib=Xeufel  nicl)t 

ergö|t,  rceil  er  Spönne  u.  f.  ro.,  fonbern  nur  raeit  er  fdjön  ift" 
(L.  4,  n.  475). 

„$ie  ©elbftbefledung  bei  Entmannten  unb  Knaben  unterbleibet 

fid),  obroofyl  fie  feinen  eigentlichen  ©amen  Ijaben,  ntct)t  ton  ber 

©elbftbefledung  (£rmad)fener.  $)a§  £)urd)fidern  (distillatio)  ift  bie 

Abfonberung  einer  glüffigfeit,  bie  jnnfrfjett  Urin  unb  (Samen  ftefjt 

(mit  bem  fie  bie  garbe  unb  ®lebrigfeit  gemein  Ijat),  unb  bie  ofjne 

ba§  ungeheure  £uftgefül)l  (ingens  delectatio)  be§  ©amen§erguffe§ 

toor  fid)  ger)t.  Sie  ift  leine  eigentliche  ©elbftbefledung.  SDie  grage 

ift,  ob  eine  freimittig  l)erüorgerufene  2)iftittatio  eine  Xobfünbe  ift? 

2ftan  muf3  unterfdjeiben:  gefd)ief)t  fie  mit  bemerlen^mert^er  fc 

regung  be§  finnlidjen  £riebe£,   fo  ift  fie  ofjne  Stoeifet  e^e  £°°5 



128  Bettes  %ufy    <&{c  ultramontane  Floxal 

fünbe;  ebenfo  menn  bie  Abfonberung  feljr  reid)lid)  mar,  meil  eine 

reicr)lid)e  Slbfonberung  faum  ofjne  Erregung  ber  finnlidjjen  Xriebe 

uor  fid)  gefjt.  3ft  BeibeiS  nid^t  ber  Satt,  fo  ift  bie  Situation 

feine  Sobfünbe"  (L.  4,  n.  476.  477).  „3fr,  nad)  bem  Urteil  oon 
Sterben,  ber  (Samen  oerborben,  fo  ift  e§  oljne  ©ünbe  erlaubt,  ifjn 

burd)  Heilmittel  gu  entfernen,  audj  toenn  §u  gleidjer  3eit  pter 

«Samen  mit  abgeben  fotttc.  SBirb  aber  burd)  biefe  Heilmittel  ein 
Suftgefüljl  erregt,  fo  ift  bie  Abtreibung  be§  fdiledfjt  geworbenen 

Samen§  nidji  erlaubt.  Niemals  ift  biefe  Entfernung  be§  @amen§ 

burd)  Berührungen  mit  ben  Rauben  erlaubt,  benn  foldje  Berührung 

rietet  fic^  immer  auf  Erregung  be3  SuftgefufjlS"   (L.  4,  n.  478). 
„SSenn  eine  ©etbftbefledung  im  Schlafe  anfängt  unb  bie  ©erntend 

ergiefcung  im  Ijalbmadjien  guftanb  ft$  öottjie^t  unb  babei  ein  nid)t 

gang  bettmfjteS  SuftgefüT)!  fid)  einftetlt,  fo  fünbigt  man  nid)t  ferner. 

Beginnt  bie  ©amenSergiefsung1  im  (Schlaf  unb  öotlenbet  fie  fid) 
im  machen  ßuftanb,  fo  ift  man,  öorau§gefe£t,  bajs  bie  ®efal)r 

ber  Einwilligung  in  ha^  Suftgefü^l  au§gefd)loffen  ift,  nid)t  oer- 
pflichtet,  bie  (5amen§ergieJ3ung  p  öerl)inbem.  SDfan  f otl  ficr)  aber 

befreien  unb  bie  Ijeiligften  tarnen  3efu§  unb  Säftaria  anrufen, 

bamit  man  nid)t  fünbige"  (L.  4,  n.  479). 
„3)er  ̂ efunbljeit  ober  eine§  anbern  ehrbaren  groedeg  Wegen  ift 

e§  erlaubt,  ben  Eintritt  einer  natürlichen  @amen£ergie(3ung  $u 

wünfdjen,  wenn  nur  ber  SSunfd)  nidjt  bie  SStrlurfac^e  ber  Selbft-- 
befledung  wirb.  SBer  üorauSfieljt,  baf3  bei  Berridjtung  einer  er- 

laubten §anblung  (Selbftbefledung  ober  £)iftillation  M  if)m  ein* 
treten  wirb,  bie  aber  nic^t  beabftd)tigt  ift,  braucht  be§^alb  biefe 

§anblung  nidjt  ju  unterlaffen,  oorau§  gefegt,  bafc  bie  ®efal)r  ber 

Einwilligung  in  ba$  Suftgefül)!  au3gefd)loffen  ift.  @o  barf  ein 

^riefter  tro|  ber  ®efal>r  ber  Selbftbefledung  bie  Beichte  oon 

grauen  l)ören  unb  bem  (Stubium  ber  Sftoraltljeologie  obliegen" 
(L.  4,  n.  480.  481).  * 

®i|jel  an  ben  ©efd)lecfjt3tl)eilen  geftattet  Siguori  burd) 

®ra£en  unb  Berührungen  ju  milbern,  audj)  wenn  möglidjjerweife 

baburd?  ©elbftbefledung  entfielt.    Beffer  unb  tugenbljafter  fei  e§ 

1  @£  ift  beacijten3tt>ertf),  welche  folgen  Siguori  bem  SBeidjttjören  unb 
bem  (Stubium  ber  Sfloral  gufdjreibt. 
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allerbingS,  biefen  ®%l  ju  ertragen  (L.  4,  n.  483).  gm  Homo 

apostolicus  (Tr.  9,  n.  34)  madjt  Siguori  §u  biefem  ®egenftanb  bie 

Bemerfung:  „Sungen  ajläbcr) en,  bie  fidf)  unter  bem  Bortoanbe 

ber  Httilberung  eine§  ®i|el§  an  ben  ©efd}led)t3tf) eilen  burd)  Be* 

Urningen  fetbftgubeflecfen  pflegen,  fdjenfe  man  [in  ber  Beidjte] 

nirf)t  leidet  (Glauben  [in  Bejug  auf  bie  Sttilberung  biefeS  ®i|el£]. 

Senn,  toenn  man  fie  genau  ausfragt  (si  diligenter  examinentur), 

ftellt  fid)  l)erau£,  ba§  biefer  ®i|el  fet)r  häufig  burd)  un^üc^tige  ®e* 

banlen  ober  Berührungen  hervorgerufen  roorben  ift." 
,,©inb  Slerjte,  bie  in  eine,  bei  Bel)anblung  von  grauen  ent* 

ftanbene  ©elbftbefledung  einige  Sttale  eingetoittigt  l)aben,  verpflichtet, 

i^ren  Beruf  aufzugeben?  9laty  probabeler  2lnfid)t  finb  fie  nid)t 

ba^u  verpflichtet,  menn  fie  fid)  mit  geeigneten  ©djufcmitteln  ver* 

feljen.  Sa£  ©leiere  gilt  ton  ben  Pfarrern,  bie  Beim  Beicljtl)ören 

Von  grauen  berfelben  @cl)tt>äd)e  unterlegen  finb.  Unterliegen  fold^e 

^erfonen  [Siebte,  Pfarrer]  aber  faft  immer,  fo  muffen  fie  unter 

allen  Umftänben  il)ren  Beruf  aufgeben"  (L.  4,  n.  483). 
Um  biefen  toiberfoärtigen  ®egenftanb  nidfjt  an  einer  anbern 

©teile  abermals  berühren  ju  muffen,  laffe  ic§  gleidj  l)ier  folgen, 

toa§  Siguori  über  bie  (Slje  ausführt.  3fr  ber  §aringer'fd)en 
2lu3gabe  umfaßt  bie  Slbljanblung  322  Seiten  (6,  136—458). 

Siguori  beginnt  mit  ber  Verlobung:  „Sie  Verlobung 

vervf listet  unter  £obf  ünbe  gur  ©ingeljung  ber  @l)e,  unb  §mar 

fo  balb  al3  möglich;  mer  bie  Verlobung  ol)ne  genügenben  ®runb 

aufgebt,  fann  vom  fird)lid)en  Sftidfjter  burdj  fird)lic§e  ©trafen  ge- 

zwungen tverben,  bie  üerfprotfjene  @l)e  einzugeben"  (L.  6,  n.n.  845. 
846).  t 

„Gelten  ®üff e  unb  f  eufcfye  Berül)runge|n  unter  Brautleuten 

für  Xobfünben?"  Sie  erfte  2lnfid)t  fagt,  e§  feien  nur  läpdje 
©ünben,  aud)  toenn  babei  eine  fleifdjltdfje  (Srgöijung  beabficl)tigt  fei 

unb  eine  Erregung  ber  gefd)led)tlid&en  triebe  erfolge,  vorau3gefe|t, 

bafj  bie  ©efaljr  ber  ©elbftbefledung  unb  ber  Bereitnrilligfeit  gum 

S5etfct)Iaf  au3gefd}loffen  fei.  Sie  §meite  bei  meitem  probabelere  unb 

ju  befolgenbe  Slnfidjt  Iet)rt,  foldje  Singe  feien  ben  Brautleuten  fo 

gut  mie  allen  Slnberen  verboten.  ®üffe  unb  Umarmungen,  bie  ber 

Sanbeäfitte  entfvredjen,  finb   Brautleuten   jutoeilen  geftattet,  nur 
o.  §oen«broe$,  $apftt&um.  II.  9 
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bürfen  fotd^e  §anblungen  nid)t  heftig  fein  unb  nid^t  lange  an* 

galten"  (L.  6,  n.  854). 
„dürfen  Brautleute  fidfj  auf  ben  $ulünftigen  93 eif d^laf 

freuen?  9tein.  2Inber§  oerljält  e§  fid)  mit  bem  Verlangen, 

momit  ber  Bräutigam  nad)  bem  §ulünftigen  Beifd)laf  Begehrt.  2)a3 

ift  erlaubt.  SSeil  ber  SSiUe  auf  einen  julünftigen  ®egenftanb  gerietet 

ift,  lann  er  tfjn  verlangen  unter  ben  Umftänben,  bie  ben  ®egenftanb 

für  i^n  erlaubt  machen.  Slber  toeil  bei  einem  folgen  Verlangen 

ftet£  bie  (Gefahr  ber  @rgö|ung  öorfyanben  ift,  fo  finb  Verlobte  feljr 

§u  ermahnen,  baft  fie  folctie§  Verlangen  meiben"  (L.  2,  n.  24). 
„ßäf$t  fid)  eine  Braut  üon  einem  SInbern  unleufdfj  berühren 

burd)  Umarmungen  ober  ®üffe,  fo  lann  ber  Bräutigam  üon  ber 

Verlobung  gurücftreten ;  aber  nidjt  umgelefjrt,  benn,  menn  audE)  ber 

Bräutigam  fo  etma3  tt)ut,  fo  ift  ba%  für  bie  Braut  leine  Unehre 

unb  leine  5lenberung  ber  SSer^ältniffe  oon  Gelang.  SSerge^t  fid) 

bie  Braut  oor  ober  nac£)  ber  Verlobung  mit  einem  Zubern  fleifd)-- 
lid),  fo  lann  ber  Bräutigam  §urüdtreten,  nid)t  aber  umgelegt,  toenn 

fid)  ber  Bräutigam  fo  Vergangen  l)at"  (L.  6,  n.n.  860.  861). 
„@inb  Braut  ober  Bräutigam  öer^flid^tet,  fyeimlidje  geiler, 

Bie  für  ben  SRüdtritt  genügen,  gu  offenbaren?  ©inb  bie  geiler 

berartig,  ba$  fie  bie  Berbinbung  oerberblid)  machen  mürben,  mie 

Snfamie,  21u3fa|,  ©t^iliä,  fo  ift  ü)re  Offenbarm  admng  $flid)t. 

Sfladfjen  hk  geiler  bie  Berbinbung  nid&t  oerberblidj,  fonbern  nur 

meniger  begeljrenStoertfj,  fo  liegt  bie  $flid)t  fie  ju  offenbaren  nidjt 

oor.  6o  brauet  eine  Braut,  bie  für  reicfj,  abelig,  fdjön  unb  jung* 
fraulich  gilt,  nidjt  p  fagen,  ba%  fie  in  2Birllid)leit  arm,  bürgerlich, 

Ijäfjticfj  unb  oerfüfjrt  ift.  (Sie  lann,  oon  iljrem  Bräutigam  barüber 

befragt,  jmeibeutig  antworten.  2)iana  fügt  tjinju,  eine  Braut  lönne 

ofjne  @ünbe,  ober  bod)  oljne  Xobfünbe,  ®unftmittel  anmenben,  um 

§u  oerljinbern,  bafj  ifjr  Bräutigam  bemerlt,  fie  fei  nidjt  meljr 

Jungfrau"  (L.  6,  n.n.  864.  865).  „Bietet  fid)  nad)  2lbfd)lu&  ber 
Verlobung  eine  (Gelegenheit  für  ben  Bräutigam  mit  einer  anbern, 

oiel  reiferen  Braut  fiel)  ju  üerloben,  fo  mürbe  ict)  nid)t  magen, 

tl>n  ju  üerurtl) eilen,  menn  er  mit  ber  §meiten  fic§  oerlobt,  ba  er 

5ur  21ufred)tl)altung  be§  erften  BerlöbniffeS  nic^t  unter  großem 

@d)aben  öerpfliditet  ift"  (L.  6,  n.  876). 
„£>ie  (Sl)e  ift  btö  ©alrament,  moburd}  ein  SJlann  unb  ein  SSeib 
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fidj  gegenfettig  ifyve  SeiBet  redjrmiifeig  übergeben  sunt  gemeinfdiaft* 
liefen  ScBcn,  jur  ®inbcrer$eugung  nnb  aU  Heilmittel  gegen  bie 

iöegcljrlidjfeit.  2>ie  Materie  biefe§  @a!rameni§  finb  bte  öeiber 

ber  beiben  (Sfjefdjliefjenben,  bte  gorm  finb  bie  Sßorte  ober  bte 

3eid)ett  moburdfj,  bie  ©inmißtgung  in  bie  Uebergabe  au*gebrüdt 

toirb"  [  (L.  6,  n.n.  879.  880). 
„$)rei  Wirten  öon  gtoeden  laffen  fid)  bei  ber  @l)e  unter* 

fdjeiben:  innere  toef  entließe  Qvoidt,  innere  zufällige  Smede  unb 

äußere  jufättige  Qtotdt.  @3  giebt  jtoei  innere  tüefentlidje  Stoede: 

bie  gegenfeitige  Uebergabe  mit  ber  $erpftid)tung  §ur  Seiftung  ber 

efjelidjen  *ßffid)t  unb  baä  unlöMidje  (51)ebanb;  ebenfo  giebt  e£  §raei 
äußere  jufätttge  Qtvtdt:  bie  ®inberer§eugung  unb  ba$  Heilmittel 

gegen  bie  93egefjrlid)feit.  £>ie  äußeren  mtroef  entließen  Stoede  finb 

§at)lreid},  j.  23.  Herbeiführung  be§  grieben§  jtoifdjen  gamilien,  föenuft 

ber  SSolluft  u.f.  to."  (L.  6,  d.d.  882). 
„3ft  e§  erlaubt,  bie  Seiftung  ber  er)eltcr)ert  ̂ flidjt  §u  öer* 

langen,  toenn  man  an  $lu§fa£,  ©djminbfudjt,  ©rjpt)ili§  ober 

an  einer  anbern  anftedenben  ®ranffjeit  leibet?  5ln  unb  für  fief)  ift 

e§  nid)t  erlaubt;  boct)  ift  bie  Slnftdjt  probabel,  bafc,  menn  bie 

®ranf§eit  langemäljrenb  ift,  e§  nict)t  unerlaubt  ift,  \>k  Seiftung  ber 

eljelidjen  ̂ flidjt  §u  erbitten,  toenn  eine  begrünbete  Urfadje  oorliegt, 

j.  23.  SSermetbung  ber  Unent^altfamleit.  2Ber  aber  mit  ber  ©typlji* 

US  ober  mit  einer  är)rtttd)en  ®ranffjett  behaftet  biefe  Seiftung  er* 

bittet,  mufc  oorl)er  ben  anbern  Xl)eil  oon  feiner  ®ranf§eit  in  ®ennt* 

nifc  fefeen"  (L.  6,  n.  909).  „©ine  grau,  bie  an  2Beißf*tt&  leibet, 
barf  bie  eljelidje  ̂ fliijt  öon  ifyrem  SJtanne  nid)t  erbitten,  obtr>ol)t 

mir  ein  51r§t  öerfidjert  Ijat,  baJ3  ber  23eifd)laf  in  biefem  S^ftan0 

roeber  ber  grau  nod)  bem  9ttanne  fd^abe.  (Einige  Xljeologen  fagen 

auc§,  bie  Seiftung  ber  er)eHcr)en  Sßflicfjt  nad)  bem  Mittag* 

effen  fei  unerlaubt,  meil  e§  megen  ber  SSerbauung  (Schaben  bringen 

!önne.  &er  fjeitige  51ntonin  berichtet  fogar,  ba§  Semanb  au§ 

biefem  ®runbe    fd)toinbfüd)tig    gemorben    fei.     51b er    ioenn    ba$ 

1  Sie  fatf|olifd)c  Xfyeotogie  unterfdjetbet  bei  jebem  ©aframent  sroei 

toefentlidje  SBeftanbtfjeile:  bie  „Materie"  (materia)  unb  bie  „gorm"  (forma) 
be£  (2aframente3;  t»gl<f).  unten  ©.158.  $>te  (Sfye  t[t  ba§  einige  unter  ben 

7  Saframenten,  ba$  nicfyt  öom  ̂ ?rtefter  gejpenbet  mirb,  Jonbern  ba§  fidj  bte 

(SfjejcfyUefieubeu  gegenseitig  fpenben. 
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toaljr  toäre,  toären  faft  alle  Seeleute  f d^tüinbfüc^ ttg.    $ie 

2ler§te,  bie  idj)  gefragt  §abe,  beftreiten,  ba%  irgenbtoetrfjer  (Schaben 

bamit  oerbunben  fei.  2)e£fmlb  toage  ify  einen  (Regatten  tticrjt  ju 

tabeln,  ber  nad)  bem  9ttittageffen  bie  Seiftung  ber  eljelid&en  $flidjt 

forbert;  benn  getoöfjnlid)  üben  bit  (Seeleute  nadj  bem  SWiitag* 

ober  Slbenbeffen  ben  93etf d^taf  au§.  gtoeifeltyaft  ift,  ob  ber 

Sftann  bie  e§elid)e  ̂ flidfjt  oon  feiner  grau  forbern  lann  jur  Seit, 

ba  fie  ftiUt.  ©inige  Verbieten  e3 ;  getoö^nlid)  aber  toirb  e3  erlaubt. 

2)en  S5eif d^Iaf  au&  bloßer  SSolluft  ausüben,  ift  unerlaubt; 

aber  e3  ift  leine  £ob-  fonbern  nur  eine  läfjlidje  (Sünbe.  (E3  ift  aber 

gar  leine  <3ünbe,  toenn  bie  ©Regatten  tyauptfädjlicrj  bk  ®inberer§eu* 

gung  beabfidfjtigen  unb  ba$  SBoKuftgefüljl  nur  benu|en,  um  firf)  für 

ben  $eifcl)laf  meljr  anzuregen,  ©andjej  [3cfuit]  l)ält  e§  nid)t  für 

eine  Xobfünbe,  toenn  ein  (gegarte  fid)  baburd)  §um  33eifc^(af  an* 

regt  bafe  er,  ofyne  fcrjänblicrje  SBegierbe  an  bk  ©dfjönfyeit  einer  frem* 
ben  $erfon  beult.  9lber  toeil  bie§  feljr  gefäljrlidfj  ift,  ift  e§  nidfjt 

§u  erlauben.  3d)  Ijalte  e§  auc^  nid)t  für  erlaubt,  fidfj  burd)  5lnfdjauen 

üon  Silbern  oon  ̂ erfonen  anbern  ®efd)lecrjt§  sunt  SBeifdfjlaf  anju* 

regen,  befonber£  toenn  e§  §eiligenbilber  finb,  toa§  mit  !Red)t  für 

fd&toer  fünbr)aft  gilt"  (L.  6,  n.n.  910.  911.  913). 
„Sft  e§  einem  Seemann  erlaubt,  fid)  in  ®ebanlen  an  bem 

SBeifdjlaf  anberer  Seeleute  §u  ergoßen,  um  fid)  felbft  anzuregen 

§um  SBeifdjlaf  mit  feiner  grau?"  Wafy  5lnfü^rung  ber  ®rünbe  für 
unb  gegen  —  erftere  finb  in  größerer  3al)l  —  fagt  ßiguori:  „$a 
idfj  biefe  grage  fonft  Oon  Sfäemanb  erörtert  felje,  fo  überlaffe  iä) 

bie  ©ntfd^eibung  Reiferen"  (L.  6.  n.  914). 
„(Sünbigt  ein  (Seemann  ferner,  ber  ben  Söeifdjlaf  im  Slfter 

beginnt,  mit  ber  Slbficljt,  iljn  an  bem  natürlichen  Orte  (in  vase 

debito)  §u  üollenben?  ©inige  üerneinen  e£,  bk  getoöl)nlid)ere  unb 

toa^rere  (!)  5lnfid)t  bejaht  e£  aber.  3f*  *%  eine  Xobfünbe,  toenn 

ber  Sftann  fein  ®lieb  am  Alfter  ber  grau  reibt  (perfricare  virilia 

circa  vas  praeposterum  uxoris)?  @  andres  [3efuit]  unb  Slnbere  üer- 

neinen e§,  toeil  eine  Serüljrung  be3  2lfter§  nidjjt  ben  fobomitifd)en 

93eifc§laf  bejtoedt;  richtiger  ift  e§,  bk  grage  p  bejahen,  ba  eine 

foldfje  Söerü^rung  nid&t  olme  fobomitifd&e  Neigung  gefd^e^en  lann" 
(L.  6,  n.  916). 

9ttel)r  al§  §toei  Seiten  toibmet  Siguori  ber  grage,  toeldjje  Körper* 
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Gattung  toäfyrenb  be§  BeifdjlafeS  erlaubt  fei:  ob  fteljenb, 

fi§enb,  liegenb,  oon  ber  (Seite,  öon  Ritten.  ©r  lommt  51t  ber  (£nt= 
fdjeibung,  baf3  leine  nodj  fo  unnatürliche  Körperhaltung  fd^tücr 

fünb^aft  fei.  £>ie  §au{)tfad)e  babei  fei,  baß  ber  ©amen  nidjt  ter* 

loren  get)e  f  ba$  gefd^etje  aber  nur  feiten,  and)  bei  ganj  unnatür* 

liefen  Stellungen.  „£>a3  Ijaben  mir  SStele  geftanben,  bie  fiel)  bei 

mir  in  ber  Beidjte  anllagten,  bafj  fie  ben  S5eifd)laf  öon  rüdroärt§ 

üoü>gen  Ratten"  (L.  6,  n.  917). 
„Sft  e£  für  (Regatten  eine  Sobfünbe,  bie  ©amenSergtefcung 

naef)  fdjon  begonnenem  93eifd)laf  §u  üerfjinbern"  ?  Siguori  unter* 
fdjeibet:  gefdjieljt  e£  mit  Ueberetnftimmung  ber  (Regatten  unb  oljne 

©efa^r,  bafy  ©amen  üergeubet  roerbe,  fo  ift  e§  leine  Xobfünbe; 

gefd)iel)t  e§  nur  üon  einem  ©Regatten,  gegen  ben  SBtUen  be£  an= 
bern,  fo  ift  e§  eine  fernere  ©ünbe.  „Sft  bie  ©amen§ergief3ung  bei 

ber  grau  fct)on  erfolgt,  fo  barf  fid)  ber  9ttann  of)ne  Xobfünbe  ntd^t 

jurüdjieljen.  Db  bie  grau  eine  Sobfünbe  begebt,  wenn  fie  fiel) 

nad)  erfolgter  ©amen3ergieJ3ung  be§  9ttanne§  §urüd§ie^t,  ift  §tt>eifel= 
Ijaft.  2)ie  erftc  21nfid)t  bejaht,  benn  avufy  ber  toeiblidje  ©amen  fei 

§ur  Beugung  nöt^ig.  S)ie  jmeite  getoöfynlidjere  51nftd)t  öerneint, 

toeil  ber  ©amen  be§  2Beibe§  jur  geugung  nicfyt  nöt^ig  fei.  9la<$ 

btefer  51nfidjt  brauet  alfo  ber  Mann  nad)  ber  eigenen  ©amenSer* 

gie^ung  nid)t  auf  bie  ©amenäergiejgung  ber  grau  §u  märten;  er 

lann  aber  ben  33eifcl)laf  fo  lange  fortfe|en,  bis  audj  bie  ©arnenS-- 
ergiefjung  ber  grau  erfolgt  ift,  benn  fie  gehört  §ur  SBoIlftänbigfeit 

be3  33eifd)lafe§.  Dbtool)!  aber  bk  jtneite  21nfid)t  bie  gett)öfjnlid)ere 

unb  probabelere  ift,  fjalte  id>  bod)  bafür,  baß  bie  erfte  Slnfidjt  ge* 

nügenb  probabel  unb  be§Ijalb  (!)  in  ber  $rarj£  §u  befolgen  fei" 
(L.  6,  n.  918). 

„3>arf  bie  grau  fid)  felbft  burd)  Berührungen  §ur  ©amenSer* 

gießung  brinaen,  menn  ber  9Jlann  fidj  oor  ifyrer  ©amen^ergießung 

fcr)on  ̂ urüdgegogen  l)at?  9^acf»  ber  geroöfmlidjem  5lnfi$t,  ja.  Sitte 

Xfjeologen  geftatten  aud)  ©l>efrauen,  bie  weniger  leibenfdjaftlid)  finb 

(qnae  frigidioris  sunt  naturae),  fiel)  burcl)  Berührungen  Oor  bem 

Beifdjlaf  aufzuregen,  bamit  fie  im  nadjfolgenben  Beifcl)laf  ben  ©amen 

ergießen  fönnen"  (L.  6,  n.  919). 

Sänge  Unterfu jungen  —  in  ber  ̂ aringer'fdjen  51u§gabe  füllen 
fie  10  ©eiten  —  fteHt  Siguori  barüber  an,  §u  melier  geü  ber 
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Beifcrjfaf  erlaubt  fei:  ob  an  Sonn*  geft  =  ober  gafttagen,  ob 

nmtjrenb  ber  (Sd)roangerfd)aft  unb  ttmtjrenb  ber  ÜUcenftruation,  ob 

unmittelbar  nadfj  ber  ßmtbinbung  (L.  6,  n.  921—827). 

„3ft  ber  (Seemann  oerp flirtet,  aufteilen  bie  e^etid^e  *ßflid)t  ̂ u 
erbitten?  2ln  unb  für  fi$,  nein;  roenn  aber  bie  grau  ftittfdjtüei* 

genb  §u  erlennen  giebt,  bafy  fie  bie  ßeifiung  ber  erjeüdjen  $flid)t 

ttmnfd)t,  fo  ift  ber  9)cann  $ux  Bitte  üerpflidjtet.  SSegen  be§  großem 

toeibtidjen  Sd)amgefüt)t§  finb  fotdje  ftiflfcrjroeigenb  funbgegebene 

SBünfdje  aU  tt>irftid)e  bitten  an§ufefjen.  $a  bie  Männer  fid)  nidjit 

fcrjämen,  au§brüdti(f)  um  bie  Seiftung  ber  e^elid)en  ̂ ßfttc^t  ju  bitten, 

fo  braudjt  bie  grau  bie  ef)elid)e  ̂ ßfltd^t  nicrjt  ju  teiften,  fo  lange 

nid)t  ber  Sftann  auäbrüdtidj  barum  bittet.  (£§  giebt  aber  rjier  aud) 

5iu§naf)tnen,  raenn  j.  B.  bie  grau  fer)r  grofteS  Slnferjen  befi^t  ober 

unbänbigen  (ÜHj)arafter3  (ferae  conditionis),  unb  ber  Sttann  §agt;aft 

unb  t>oH  ©tfieu  ift"  (L.  6,  n.  928).  „2)arf  ein  (Sfyetfyeit,  ber  megen 
eine§  (&tlüföt$  ober  raegen  Berroanbtfdjaft  tierrjinbert  ift,  bie  erje-- 
lidEje  $flid)t  §u  forbern,  fie  bod)  forbern  nacfj  (Sdiliefjung  ber 

(£lj)e?  3)ie  geroöl)ttlid)e  $nfid)t  bejaht  hit  grage,  roenn  für  biefen 

(H)etf)eit  bie  ®efabjr  ber  Unentrjattfamfeit  oorliegt.  %uti)  lann  er 

fid),  roenn  ber  anbere  ©f)etf)eil  §ur  ©rbittung  ber  erjelidjen  $flidjt 

§u  fd)üd)tern  ift,  felbft  ba^u  anbieten.  2öie  oft  barf  er  ba§ 

tfyun?  (Sand^ej  geftattet  e§  oiermal  im  SDconat;  ridjtiger  roirb 

man  fid)  aber  babei  nacrj  ben  Umftanben  ridjten,  nämlid^  nadj  ber 

großem  ober  geringern  Neigung  be3  Zubern  jur  SBotfufi"  (L.  6, 
n.  930). 

Unjüditige  Berührungen  unb  Solide  unter  Regatten  finb  „nadfj 

ber  geraöt)nüd)en  unb  magreren  (!)  $nfid)t"  nidjt  ferner  fünbfjaft. 
„2Bie  aber,  roenn  bie  Regatten  oorau§fef)en,  ba%  au$  folgen  Be* 

rüljrungen  «Selbftbefledungen  folgen  roerben?  darüber  finb  bie  3ln- 
fixten  üerfdiieben.  £)ie  erfte  $Infidjt  rjält  foldje  Berührungen  für 

Qän5Üd()  fd)ulb(o§,  roenn  bie  (Selbftbeftedung  nicrjt  beabficrjtigt  roirb 

unb  bie  Berührung  nid)t  berartig  ift,  ba%  fie  aU  Beginn  ber 

©etbftbejTedung  betrachtet  werben  mufj,  roie  5.  B.  ben  ginger  längere 

3eit  (morose)  innerhalb  be£  roeiblidjen  ßkfäfteä  l)in  unb  ̂ ergube-- 
roegen.  SDie  gmeite  2Tnfid)t  unterfdjeibet:  foldje  Berührungen  finb 

fcfnoer  fünbr^aft,  roenn  bie  ©etbftbefledung  üorau^geferjen  roirb,  fonft 

nid)t.     $)ie  britte  5(nfid)t  er!(ärt   alle  foldje  Berührungen,   ob  fie 
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nun  mit  ber  ®efal)r  ber  Söeflecfung  üerbunben  finb  ober  ntdjt,  für 

Xobfünben"  (L.  6,  n.n.  933.  934). 
„3ft  e3  ftet§  eine  Xobfünbe,  raenn  ber  Sftann  fein  ©lieb  in  ben 

9ftunb  ber  grau  ftecft?  ©anc^cj  [3efuit]  unb  Slnbere  oerneinen 

c8.  fRirfjttger  ift  aber  bie  bejaljenbe  Sfafid&t,  ba  roegen  ber  Sßctrme 

be3  Sftunbeä  bie  nätfjfte  ©efaljr  ̂ ur  6elbftbeflecfung  vorliegt  unb  weil 

biefe  §anblung  eine  neue  5Irt  toibernatürlicfjer  Unjudit  §u  fein 

fdjjeint.  ÖJefdfjiefjt  e§  nur  oberflächlich  ober  tfjut  e§  ber  ÜÜtann  nur, 

um  fiel)  für  ben  natürlichen  SBeifdfjIaf  gu  erregen,  fo  entfc^ulbigen 

e§  ©inige.  3$  fjalte  aber  bafür,  bafc  biefe  ©ntfdjutbigmtgen  nidfjt 

gelten.  Sancl)e§  erflärt  e3  aud)  für  Xobfünbe,  wenn  ber  9ttann 

mäljrenb  be§  Söeifdjiafeä  feinen  ginger  in  ben  Alfter  ber  grau  ftecft, 

meil  ba$  fobomitifcfje  Regier  fei.  3>cf)  glaube  aber,  baft  an  unb 

für  fiel)  biefe  Regier  in  ber  ipanblung  ttidfjt  liegt.  Uebrigen3  finb 

(Seeleute,  bie  fo  zttoaZ  §äJ3licf)e§  tljun,  ftetö  heftig  [in  ber  Sßeidjte] 

5U  tabeln"  (L.  6,  n.  937). 
„3ft  e§  eine  Xobfünbe,  roenn  (Seeleute  fidj  in  ©ebanlen  an 

einem  »ergangenen  ober  jufüttfttgen  SBetfdjlaf  ergoßen,  mäljrenb  fie 

im  Slugenblicf  ben  23eifcf)laf  tticfjt  ausüben  fönnen?  $)ie  erfte  s21n= 

fidjt  bejaht;  bie  streite  gemö^nlic^ere  üerneint;  bie  'brüte  unter* 
f Reibet:  gefd&ief)t  bie  @rgö|ung  ol)ne  Erregung  ber  ©efcl)ledjt§triebe, 

fo  ift  fie  feine  Xcbfünbe,  gefcf)iel)t  fie  mit  biefer  Erregung  unb 

unter  ̂ iijel  ber  ®efcf)lecl)t§tl)eile,  fo  ift  fie  Xobfünbe.  ülftein  eignet 

Urteil  lautet:  gefcf)iel)t  bie  (£rgö|ung  mit  gefdj)ledjtlidjer  Erregung, 

aber  of)ne  ben  raoüüftigen  ®ij$el  ber  ($efcl)ledjt3tl)eile,  fo  ift  fie  feine 

Xobfünbe.  (Sljeleute  finb  aber  einbringlicf)  §u  ermahnen,  biefer 

©rgö^ung  ftclj  nicf)t  ju  überlaffen"  (L.  6,  n.  937). 
„3)arf  ber  9ttann  bie  grau  au3  bem  §aufe  jagen  (ex- 

pellere  a  domo),  U)enn  fie  bie  oerfprocfiene  Mitgift  nic^t  eingebracht 

f>at?  ©inige  Geologen  bejahen  e§;  nad)  ber  probabeleren  51nfid)t 

barf  er  e§  aber  nidfjt.  3ft  ber  Sftann  aber  oerpfliclitet,  bie  grau 

$u  ernähren,  toenn  fie  il)re  Mitgift  nidjjt  eingebracht  §at?  $eroöl)n= 

lidj  oerneinen  bie  Geologen  biefe  grage"  (L.  6,  n.  939). 
„93egel)t  bie  grau  eine  Xobfünbe,  menn  fie  ein  ober  ba§>  anbre 

9ftal  bem  SWann  bie  Seiftung  ber  efjelidEjen  *ßfftdjt  abfdjlägt?  £ie 
erfte  9Infid)t  [ber  fiel)  Öiguori  felbft  zuneigt]  oerneint,  befonber£ 

toenn  ber  9ttann  gütig  ober  sagljaft  (benevole  aut  remisse)  bittet, 



136  %m\tt%  29utf).    $>te  uttramontatte  9ttoraI. 

ober  wenn  er  unBefdjjeiben  ift,  5.  95.  toetttt  er  nad)  breimaligem  93ei- 
fd^lafc  in  einer  yiafyt,  nod)  ein  oierte§  Sttal  Bittet,  Einige  fagen 

fogar,  e§  fei  feine  STobfünbe,  wenn  bie  grau  bem  Spanne,  ber  im 

Ülftonat  fünfmal  nm  ben  Söeifd^af  Bittet,  iljn  einmal  aBfcfytage.. 

tiefer  Slnftd^t  fann  id)  aBer  nidjt  guftimmen,  ba  e§  fefjr  Befdjeiben 

oom  Spanne  ift,  im  Sttonat  nnr  fünfmal  bamm  §u  Bitten.  51ud) 

fd^eint  e§  md6)t  fünb^aft,  menn  bie  grau  bie  Erfüllung  ber  SBitte 

be§  9ftanne§  für  Inrje  %t\t  l)inau§fd)ieBt,  5.  93.  Bi§  jur  -ftadjit,  ober 
in  ber  Stodjt  Bi3  §nm  borgen.  $at  bie  grau  aBer  am  Xage  bie 

el)elid)e  Sßflidjt  geleiftet,  fo  barf  fie  fie  in  ber  üftadjt  nicfjt  t>er* 

toeigern"  (L.  6,  n.  940). 
51el)nlid(je  Erörterungen  üBer  ben  93eifd)laf  fe|t  ßiguori  nodjj 

feitenlang  fort  (L.  6,  n.  941 — 955);  idjj  muf$  ber  ̂ ürje  toegen  auf 

fie  oertoeifen  (§aringer,  6,  279—293). 
„£)arf  ein  oergetoaltigteS  9ftäbd()en,  um  bie  Empfängnis 

§u  üer^inbem,  ben  männlichen  ©amen  entfernen?  Einige  Be« 
jatjen  e§;  richtiger  mirb  e§  aBer  oemeint;  benn  ber  einmal  im 

9Jlutterfdjoo§  Befinblidje  ©amen  ift  im  frieblid)en  93efi|  be§  üDtotter* 

fdfjofseS  [beati  possidentes];  entfernt  ir)n  ein  SSeiB,  fo  fügt  fie  bem 

menfdjlidjen  ®efd)leclit  ein  Unrecht  §u,  inbem  fie  feine  gortüflan§ung 

r)tnbert.  2öol)t  aBer  barf  —  ja  id)  füge  liingu,  mufs  ein  bergetoal* 
tigte§  9ftäbcf)en  fidfj  umbreljen,  um  ben  Söeifdjlof  $u  unterBrecEien, 

awfy  tuenn  ber  männliche  ©amen  baBei  berloren  ge^t"  (L.  6,  n.  954). 
EfyeBrudj  ift  nad)  fanonifdjem  fRed^t  ein  ®runb,  fidfj  bom 

fdjulbigen  Xljeil  „in  Söegug  auf  Sifdj  nnb  SBett"  —  tote  ber  2fa3* 
brud  lautet,  ju  trennen,  ßiguori  ftetlt  nun  bie  grage,  oB  aud) 

ber  oljne  ©amenSergiefwng  erfolgte  eJjeBred^erifdje  SBeifdjfof  biefen 

®runb  aBgeBe?  „£)ie  erfte  Shtftdjt  Bejaht,  bie  jtoeite  proBaBelere 

5Infidjt  berneint,  benn  üoHenbeter  95eifd)laf  (formeatio  in  suo  genere 

perfecta)  ift  nur  Bei  6amen3ergief$ung  borljanben"  (L.  n.  962). 
„®efdjledjtlidje§  Unbermögen  madit  nadj  !anonifc§em  Sftedfjt 

eine  El)e  nichtig.  S)ie§  Unvermögen  entfielt:  burd)  SSer^auBerung 

(ex  maleficio),  burdf)  gefd)ledjtlid()e  Unluft  (ex  frigiditate),  burdj 

SDli§öcrt)ättni§  ber  ($efcfjledjt§tl)eile  (ex  improportione).  S)a3 

burdj  SSerjauBerung  entftanbene  Unvermögen  ift  baran  erfenntlid), 

bab  bie  Regatten  §um  93eifdjlaf  mit  5lnbern  erregt  finb,  aBer  bor 

bem  93eifd)laf  untereinanber  ^urüdfd^reden.     ®ann  bie  SSer^auBerung 
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ntdjt  innerhalb  oon  brei  Sauren  burcf)  menfcrjlidje  Mittel,  burd^ 

(lebete,  ©jor^nten  u.  f.  ro.  gehoben  toerben,  fo  ift  bie  (Slje  nichtig. 

$ie  gefcfjlecfjtliclie  llnluft  beftefyt  barin,  ba§  bic  Regatten  für  ben 

Söeifdjlaf  mit  einanber  nicf)t  erregt  werben;  audj)  in  biefem  gatte 

ift  eine  breijäfjrige  SSerfudjSjeit  geftattet  (ogld§.  nnten  @.  377); 

bleibt  biefer  $erfnd)  ol)ne  ©rfolg,  fo  ift  bte  (£(je  nichtig.  3)ie= 

felbe  Sßirfnng  pttcfjtigfeit  ber  @l)e]  fann  aucfj  eintreten,  trenn 

beim  Spanne  megen  jn  großer  §i|e  bte  ©amenSergiefsung  ftet§ 

ju  frür)  eintritt,  Üftacf)  probabeler  Slnfidjt  follen  aber  fotdje  (£J)e= 

leute,  falte  fie  jung  finb,  nicfjt  getrennt  werben,  ba  biefe  §i|e  im 

ßaufe  ber  $t\t  \iä)  abfüllt  unb  bann  fönnen  fie  ben  SBetfdjIaf 

öon^te^en.  $tucf)  ber  ©fei  öor  ber  §äj3 lief) feit  ber  grau,  bte 

beim  Spanne  bte  §um  $8eifd}laf  nötige  Erregung  oerfiinbert,  mäljrenb 

ficfj  btefe  Erregung  einem  frönen  SBeibe  gegenüber  einftetft,  fann 

®runb  fein  für  bk  9^i(f)tig!eit  ber  @^e.  SQlt^öerrjältni^  ber  ®e* 

fdfjletfjtStifjeite  ift  oorfianben,  menn  bie  grau  fo  eng  gebaut  ift,  baft 

ber  3Jlann  nidjt  einbringen  fann.  9ttuf3  bie  grau,  tro|  ber  cor 

bem  firdfjlidjen  Üttcfjter  erfolgten  (£l)efcf)etbung,  §u  ifjrem  erften  Spanne 

jurücf  feieren,  Wenn  if)re  ®efcf)lecljt§tf)eile  burdfj  häufigen  23eifcf)laf 

mit  bem  jmeiten  Spanne  für  ben  erften  paffenb  getoorben  finb? 

9ftef)rere  Xfjeologen  bejahen  bie  grage  mit  SRücffidjt  auf  ba§  fano* 

nifcfje  fRed^t  (C.  Fraternitas  §  Similiter  de  frigid.),  anbre  oerneinen 

fie"  (L.  6,  n.  1096—4099). 
„3ft  eine  §u  eng  gebaute  (S^efrau  oerpflidjtet,  ficfj,  unter 

®efaf)r  einer  fd^oeren  ®ranff)ett,  operiren  ju  faffen,  bamit  fie 

Sunt  95eifct)Iaf  fettig  ttrirb?  SDie  erfte  anfielt  bejaht,  bk  jmeite  oer= 

neint,  bie  britte  ftettt  bie  SBerpflidjtung  für  ben  gatt  auf,  bafj  ber 

(Singriff  jtoar  mit  23efcf)tt)erben  unb  ©äjmerjen,  aber  nierjt  mit 

XobeSgefafjr  unb  fdjtoerer  ®ranfljeit  oerbunben  fei"  (L.  6,  n.  1099). 
„3ft  eine  Sljefrau  oerpflicrjtet,  fiel)  mit  einem  SSerfjeug  einen 

(Schnitt  machen  gu  laffen,  toenn  ber  (Seemann  megen  Üjrer  Jungfern-- 
§aut  (claustrum  virginale)  ben  93eifcr)laf  mit  if)r  nicr)t  ooUjie^en 

fann?  Sitte  Geologen  finb  barüber  einig,  bag  fie  e§  barf.  9ftuf3 

fie  e§  aber?  Einige  öerneinen  e§,  meil  bie  ©djjnrierigfeit  tttd^t  auf 

tt)rer  ©eite,  fonbern  auf  ©eite  be§  ÜDlanneS  liegt;  e§  genügt  alfo, 

toenn  fie  ifjren  ßeib  §ur  (Srfdj  liefjung  auf  bie  natürliche  SSeife  bar* 

bietet,    §u   einer  aufsergeroöfynücljen  5lrt   ift  fie   mdt)t  oerpflidjtet. 
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9?ad)  probabelerer  $nfitf)t  ift  fie  aber  ba%u  üerpflitfitet.  $>enn,  ein 

foldfjer  ©cfjmtt  fann  leidet  unb  oljne  ba§  @tf)amgefül)l  §u  üerle|en, 

üon  ber  SBraut  felbft  ober  üon  bem  Mannt  gemalt  toerben;  bie 

33efd;tt>erbe,  bie  babet  empfunben  ttrirb,  ift  nidjt  auftergeroöljnlidi, 

fie  ift  allen  Cremten  gemein.  §at  alfo  eine  grau  burd)  bie  (£l)e* 

ftfjliefmng  HZ  ̂ Red^t  auf  ben  23eiftf)laf  eingeräumt,  fo  ift  fie  audj 

üerpflidjtet,  fidf)  bagu  geeignet  5U  machen,  roenn  ber  Sttann  roegen 

8rf)U)äd)Iid)!eit  ben  $8eiftf)laf  fonft  ntdjt  au§fül)ren  fann"  (L.  6, 
n.  1100). 

2)ie  geroaltfame  ©ntfü^rung  (raptus)  ift  nadfj  tanonifdjem 

^led)t  ein  trennenbe§  ©Ijeljinbernifj :  „3)amit  bie§  (Sljeliinbernifj  ein* 

trete,  ift  erf orberlid) :  bajs  bie  grau  üon  £)rt  gu  Ort,  ober  botf)  üon 

einem  $an$  in  ein  anbere§  entführt  raerbe;  e§  genügt  alfo  nid)t, 

baf$  fie  üon  einem  Simmer  m'3  anbere  gefcfyleppt  merbe';  audfj  menn 
fie  bort  üergetualtigt  hrirb.  gerner  mu§  bie  ©ntfü^rung  ber  (Slje 

wegen  gefc^e^en,  nid^t  au3  einer  anbern  Urfatfje,  5.  53.,  um  bie 

SBottuft  ju  beliebigen"  (L.  6,  n.  1107). 

2(u§  ber  TOjanbtung  über  ba%  „(Siebente  ®ebot":  „3ft  ein 
©eiftüc^er  üerpflicfytet,  üon  feinem  Ueberfluf$  ben  Firmen  $u  §ülfe 

ju  !ommen?  Einige  leugnen  e§  unb  fagen,  ein  ®eiftltcfjer  lönne 

feinen  Ueberfluf3  nac(j  belieben  üerroenben  entroeber  für  bie  Firmen 

ober  für  anbere  fromme  gmetfe,  oetm  e^  genüge,  roenn  er  it)n 

§um  ®otte3bienft  üerroenbet  unb  tfjn  nidjt  üerfcfjleubert.  2tu£ge* 
nommen  fc^eint  mir  aber,  roenn  fetjr  bebürftige  Slrme  oor^anben 

finb;  bann  barf  ein  ®eiftlid£)er  feinen  lleberfluft  nid^t  für  anbere 

fromme  Sroecfe  üerroenben,  fonbern  muft  ü)n  ben  Firmen  au§tl)eilen. 

23tfcfyöfe  unb  Pfarrer  finb  üerpftid^tet,  nadj  folgen  Sirmen  gu  forfrfjen, 

nic^t  aber  anbere  geiftlic^e  $frünbenbefi|er"  (L.  4,  n.  491). 
5Cn  93ufenbaum§  Sa|,  bafc  berjenige,  ber  fidfj  in  äuf$erfter 

91  otf)  befinbet,  fo  üiel  üon  fremben  (Sigentljum  nehmen  barf, 

aU  er  §ur  33eroaf)rung  üor  bem  §ungertobe  nöt^ig  c)at,  fliegt 

ßiguori  bie  grage  an,  ob  audjj  ein  üorneljmer  Sttann,  ber  fic§  fd()äme, 

5U  betteln  ober  $u  arbeiten,  üon  fremben  ©tgent^um  fid)  aneignen 

bürfe?  ©r  bejaht  fie,  roenn  bie  @d§am  fo  groft  ift,  ba$  ber  üor* 
neunte  9ftann  lieber  fterben  roitf,  al§  betteln  ober  arbeiten  (L.  4, 
n.  520). 

SBeitläufig   erörtert  öiguori,  roie  l)oc§  ber  ̂ Betrag  fein  muffe, 
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bannt  ba§  Stellen  ̂ ur  Xobfünbe  rcerbe  (L.  4,  n.  526-532): 

„(£S  ift  eine  £obfünbe,  einem  Bettler  einige  Pfennige  ju  fielen, 

nadj  Einigen  50,  nad)  Slnbern  25  *ßf.;  einem  Arbeiter  1  9CR. ;  einem 
mäßig  bemittelten  Spanne  1  Tl.  80;  einem  mofjlfjabenben  2,60  Tl.; 

einem  feljr  reiben  Kaufmann  5  93?.;  einer  fefjr  reiben  ©enoffen* 

fdjaft  7,60  SK.;  einem  @önig  10  Tl.  SBenn  e§  eine  Sobfünbe  ift 

2  Tl.  anf  einmal  ju  fteljlen,  fo  begebt  berjenige,  roeldjer  berfelben 

$erfon  ju  üerfdjtebenen  Reiten  ober  mehreren  ̂ erfonen  jur  felben 

3«t  fleinere  Beträge  ftieljlt,  erft  bann  eine  Xobfünbe,  roenn  bie 

Beträge  3  9Dt  au§ machen;  nnb  roenn  er  mehrere  ̂ erfonen  gn 

üerfdjiebenen  fttittn  beftief)lt,  erft  bann,  menn  bie  Beträge  4  Tl. 

aulmadjen  SBenn  §tt)ifcr)en  ben  einzelnen  lleinern  £)iebftäl)len,  öon 

benen  feiner  2  Tl.  beträgt,  ein  geitranm  öon  §roei  ÜUlonaten  liegt, 

fo  finb  fie  nid)t  ̂ ufammenjure^nen.  ®$  ift  feine  Sobfünbe,  3e* 

manb  eine  beliebig  große  Summe  §n  ftefjten,  menn  man  beabfid)tigt, 

in  furjer  Seit,  g.  93.  in  einer  Sßiertelftunbe  (!),  bk  gan^e  (Summe, 
ober  bod)  foöiel  öon  ifjr  gurüdjugeben,  baß  ba3  Uebrigbleibenbe 

ntdjt  mefjr  eine  genügenbe  Materie  für  eine  Xobfünbe  ausmacht". 
„Sft  e§  erlaubt,  Trauben,  5lepfel,  93irnen  in  fremben  2Bein= 

unb  Dbft gärten  §u  effen?  Siguori  erflärt  bie  bejaljenbe  5lnfid)t  für 

„genügenb  probabel"  (L.  4,  n.  529),  nur  müßten  bie  grüßte  an 
Drt  unb  (stelle  öer^efyrt  roerben;  fie  au§  ben  Obftgärten  f)inau3= 
tragen  unb  bann  effen,  fei  nidjt  erlaubt.  SDiefe  ©rlaubniß  erteilt 

Siguori  auf  ®runb  be3  eilten  Xeftament§:  „Sm  SSeinberg  beine3 

9iäd)ften  öer^e^re  fo  üiele  Xrauben  al§  bu  roillft;  nimm  aber  feine 

mit  IjinauS"  (Deuter.  23.  24)! 

„23ei  mieberljolten  fleinern  £>iebftäl)len  ttn'rb,  nad)  ber  21nfid)t 
Vieler,  haZ  Stellen  erft  bann  §ur  Xobfünbe,  menn  bie  geftoljlenen 

Beträge  jufammettgeredjnet  ba$  doppelte  öon  bem  ausmachen, 

ma§,  menn  auf  einmal  geftoljlen,  ein  ferner  fünbfjafter  $)iebftafjl 

märe.  Tlix  fdjeint  e§  aber  richtiger,  p  unterfdjeiben :  merben  bie 

fleinern  £)iebftäl)le  $u  üerfdjiebenen  Qtittn  an  ein  unb  berfelben 

^erfon  begangen,  ober  ̂ ur  gleiten  Seit  an  öerfdjiebenen  ̂ erfonen, 

fo  genügt  jur  Xobfünbe,  menn  bie  geftoljlenen  (Summen  gufammen* 
geregnet  \>a§>  Slnbertljalbfadje  öon  bem  ausmalen,  ma§,  menn  auf 

einmal  geftotjlen,  ein  fdjmer  fünbtjafter  £iebftaf)l  märe;  merben  aber 

bie  fleinern  2)iebftäljle  ju  üerfc^iebenen  Seiten  unb  an  üerfdii ebenen 
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^erfonen  oerübt,  fo  ift  §ur  Sobfünbe  bo§  $)oppelte  erforberliä)" 
(L.  4,  n.  530). 

„steine  @tücfe  öon  Reliquien  ftefjfen,  ift  feine  Xobfünbe, 

aufter  innerhalb  be§  römifdjen  ®ebiete§,  too  ®lemen3  VIII.  unb 

$aul  V.  auf  ba§  (Stellen  aucrj  Iteinfter  Srjeilcrjen  öon  Reliquien 

bie  ©jlommunüation  gefe|t  fyaben.  £>anbelt  t%  fid)  aber  um  eine 

Reliquie  öon  befonber§  großem  SBertfje,  j.  33.  um  §aare  ber  Sung-- 

fr  au  SJlaria,  fo  ift  ba$  ©nttoenben  aud)  Heinfter  Steile  eine  £ob-- 

fünbe"  (L.  4,  n.  532). 
5ln  einer  anbern  ©teile  toirb  §unäd)ft  ber  <Sa£  $ufenbaum§ 

angeführt:  „(£in  Sofjn  fünbigt  ferner ,  ber  feinen  ©Item  eine  be* 

beutenbe  (Summe  friert,  -ftadj  £effiu£  ift  e§  aber  nid)t  immer 
eine  £obfünbe,  toenn  ber  ©of)n  einem  fe§r  reiben  SSater  2  ober  3, 

ober  nad)  ©andjeg  5  ober  6  ©olbftüde  (aurei)  ftierjlt.  (£r  ift  in 

biefem  Satt  aud)  nidjt  §um  @djaben3erfafe  oer^>fCic^tet,  menn  er  nidjt 

ettoa  ben  SJäterben  einen  bebeutenben  (Stäben  gufügt."  $)amt 
färjrt  Siguori  fort:  „&ata%  foi  Sacroir.  fagt,  e§  fei  lein  fernerer 

£)tebfta£)l,  toenn  ein  @ofjn  bem  Sßater,  ber  1500  ®olbftüde  ©in* 

lommen  rjat,  20 — 30  (Mbftüde  ftierjlt;  auti)  2effiu§  mißbilligt 
bie§  nid)t,  fatf§  ber  @o^n  ertoad^fen  ift  unb  ba$  (Mb  für  erlaubte 

gtoecfe  oerfoenben  miH.  Rubere  fagen,  ein  @o^n  fünbige  ttidjt 

fdjtoer,  menn  er  feinem  reichen  SSater  2—3  ®olbftüde  friert. 
SBannej  fagt,  §u  einem  ferner  fünbrjaften  2)iebfta1j)I  eine§  ©o§ne§ 

gegenüber  einem  ferjr  reiben  SSater  feien  minbeften§  50  ©olbftüde 

erf  orberlid) ;  aber  Sugo  unb  Sacroir,  oertoerfen  bie§,  fafl§  e3  fidj 

nt(f)t  um  ben  (Sorjn  eine§  dürften  rjanbte,  unb  §o  Ig  mann  ftimmt 

bem  $u  unb  fagt,  e§  fei  leine  f djtuere  ©ünbe,  einem  fefjr  reiben 

$ater  10  (Mbftüde  gu  fielen"  (L.  4,  n.  543). 
2)ie  Srage,  ob  Steuerrjinter^ierjer  fünbigen  unb  §um  ©djaben^ 

erfa|  oerpflidjtet  feien,  bejaht  Siguori  „nad)  ber  probabelern  Slnfitfjt." 
(£r  entmidett  aber  bie  ®rünbe  für  bie  üerneinenbe  2lnttt)ort  otef 

ausführlicher,  aU  für  bie  bejafjenbe  unb  überläßt  e§  „bem  Urtljeili 

SBeiferer",  $u  entfdjeiben,  ob  megen  biefer  ($rünbe,  „bie  nidjt  gu 

öeradjten  finb",  bie  üerneinenbe  Slnfidjt  tttcr)t  bod)  genügenb  probabel 
ju  nennen  fei. 

©eine  5lu§fü^rungen  über  biefen  mistigen  ©egenftanb  befdjtießt 

öiguori   mit   ben  9iat^fd)tägen  ber  beiben  gefuiten  ßugo  unb 
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9flotina:  ba3  $otf  fei  jtüar  junt  ©teuersten  ju  ermatten; 

nadfj  gefc^e^ener  Steuerf)inter5iet)ung  fei  e§  aber  bon  ben  93eid)t* 

bätern  jum  Sdfjabenäerfafc  nidjt  angutjatten,  menn  e§  torobabeter 

SBeifc  glaube,  e3  fjabe  bei  fo  bieten  Steuern  }d§on  einmal  ungereimt 

bejahen  muffen,  ober  e§  t)abe  für  bie  allgemeinen  SBebürfniffe  ge= 

uügenb  beigetragen  (L.  4,  n.  616). 

„3ft  ba§>  $otf  berbftitfjtet,  eine  (Steuer  §u  bejahen,  über 

beren  ®ered)tigtot  Steife!  befielen"  ?  9ftit  ben  gefuiten  -Jßotina 
unb  Sugo  ftetlt  Siguori  ben  Sa|  auf:  e§  gäbe  übertäubt  nur  menige 

Steuern,  bie  geregt  feien.  $on  biefer  $orau§fe|ung  au§  fdjeint 

Siguori  fid)  für  bie  5lnfi$t  ju  entfdfjeioen:  „ba  ba§  Steuerlasten 

eine  getjäffige  Sadje  ift  (res  odiosa),  fo  brause  man  im  Smeifet 

über  bie  ®ered(jtigfeit  ber  Steuer  nid)t  ju  sagten."  ®an§  entfdjieben 
fbrid)t  er  fid(j  für  biefe  berneinenbe  5lnfid^t  au$,  toenn  bie  Un-- 

geredjtigfeit  ber  Steuer  „brobabet"  ift  (L.  4,  n.  617). 
„Sft  e§  Triften  ertaubt,  Surfen  oberSuben  §u  beftefjten? 

Sttit  Berufung  auf  ein  Sefret  ber  römifdfjen  Snquifition  bom 

23.  Stuguft  1630  bejaht  Siguori  bie  grage  für  ben  galt,  ba§  bie 

betreffenben  Triften  fidfj  in  türftfdjer  ober  jübifctjer  ®efangenfcfjaft 

befinben.  Sann  fcüjrt  er  fort:  „Sarf  überhaupt  jeber  (£f)rift  ba$ 

93efi|tt)um  ber  Surfen  entroenben"?  Sroei  Stjeotogen  werben  an* 
geführt,  bie  biefe  grage  berneinen,  bagegen  aber  je^n  St)eotogen, 

toettfie  bie  bejatjenbe  Slntroort  „brobabet"  nennen,  ßiguori  fetbft 
tritt  ber  SBejatjung  bei,  „benn  mit  ©runb  barf  borau3gefe|t  werben, 

bafj  bit  d)rifttidf)en  gürften,  bie  ha§  fRecrjt  traben,  bie  Surfen  jeg= 

liefen  $8efi|tfjume£  unb  aller  eroberten  ßänber  §u  berauben,  ben 

Triften  geftatten,  bie  Surfen  gu  befielen"  (L.  4,  n.  525). 
L.  4,  n.  628.  629  fteüt  Siguori  \)k  grage,  ob,  toer  ben  Situ§ 

tobten  roottte,  bureb  ein  SSerfer)en  aber  ben  ©ajuä  getöbtet  fjat, 

ober  roer  ba§  §au§  be§  Situ§  in  93  raub  fterfen  rootlte,  irrttiüm* 

Xict)  ba3  §au3  be§  (£aju£  in  SBranb  gefteeft  t)at,  jum  Sd^aben^* 
erfafc  berbfticfjtet  ift?  „Söufenbaum  mit  ber  gemöt)ntid^en  2tnfitf)t 

(cum  eomrauni)  bejaht  bie  grage;  anbere  grofje  Sfjeotogen  ber* 
neinen  fte.  Senn  bie  ̂ ftitfjt  be3  Sdj)aben3erfa|e§  ermüdet  nur 

au3  einem  formellen  Unrecht,  mdfjt  au§  einem  blofc  materiellen, 

toie  e§  r)ter  gegen  (£aju§  begangen  toorben  ift." 
„23ift  bu  jum  SdjabenSerfafc  beruhtet,  wenn  ein  Sotfdjjtag, 
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ben  tu  begangen  fjaft,  einem  2lnbem  §ugefdjrieben  mirb?  ßeffiu^ 

antwortet,  baJ3  hu  jn  ntcfjtg  öerpfttdjtet  btft,  menn  bn  ben  ©ctjaben, 

ber  bent  Zubern  ertt)äcr)§t,  tttdjt  vorausgehen  ̂ aft.  ̂ robabeler 

aber  tft  bie  ̂ Inftd^t ,  bafj  bn  andj  in  biefem  gaKe  nid)t  jum 

(gc^aben^erfa^  verpflichtet  btft;  benn  ber  Schaben  entfielt  bem 
Hnbern  nidjt  au3  beiner  §anblung  an  ftrf),  fonbern  au§  bem  irrigen 

Llrtljetf  ber  5lnbern.  ©elbft  wenn  bn  beabfidjtigt  fyaben  fotfteft, 

bafi  ber  £obfd)fog  bem  anbern  §nr  Saft  gelegt  merbe,  fo  bift  bn 

nad)  ber  probabelern  Slnfidjt  nid)t  erfa|pflid)tig"  (L.  4,  n.  635.  636). 
2öer  in  plöjftdjem  Som  einen  anbern  getöbtet  §at,  ift  jn  feinem 

@cr)aben3erfa£  verpflichtet,  meil  fo£cf>  ein  Sobfdjtag  leine  Xob-  fon* 
bern  nnr  eine  tägliche  (Sünbe  ift;  läßliche  @ünben  §ter)en  aber  bie 

@tf)aben3erfa|pflidjt  nirfjt  ttact}  fidj  (L.  4,  n.  552.  696).  2Ber 

einen  anbern  geforbert  nnb  iljn  im  SD  neu  getöbtet  l^at,  ift  ben 

^unterbliebenen  gegenüber  gn  nid)t§  verpflichtet.  ®iefe  @ntfd)eibung 

ftetft  ßiguori  an  einer  ©teile  al£  bie  „probabetere"  (L.  4,  n.  638), 

an  einer  anbern  als!  „probabel"  i)in  (Homo  apostolicus,  tr.  10, 
n.  89). 

„@inb  reiche  2eute,  bie  itjre  unehelichen  ®inber  in  ginbel= 

Käufer  gebraut  fyaben,  verpflichtet,  bie  Soften  für  ben  Unterhalt 

ber  ®inber  ben  ginbelljäufern  ju  erfe^en?  3)ie  erfte  probabele 

^lnfiot)t  bejaht,  toetl  folerje  Käufer  auSfdjftefjItct)  für  5lrme  gegrünbet 

finb."  lieber  bie  jtoeite  Slnfidjt,  meiere  bie  Verpflichtung  verneint, 
fdjreibt  Siguori:  „Snt  allgemeinen  l)aüe  irf)  biefe  jtoette  2lnfict)t  für 

bie  probabetere.  3)enn  bie  ginbeit)äufer  finb  ttidjt  Mofj  für  bie 

Firmen  gegrünbet  morben,  fonbern  audj)  für  bie  Sfteidjen,  bie  in 

©efatyr  finb,  [burd)  bie  unehelichen  ®tnber]  tfjren  guten  Üfuf  gu 

verlieren,  unb  bie  in  biefer  ©efaljr  getoöljnlict)  eine  gei)Igeburt 

herbeiführen  ober  ba§  ®inb  tobten,  tiefem  Uebel  futfjen  bie  gtnbel* 

Käufer  ju  fteuern"  (L.  4,  n.  656). 

„3ft  e§  ertaubt,  eine  frembe  @ad)e  ftd)  anzueignen  ober  ju  be- 
halten, unter  ber  SBorauSfefcung,  ber  ©igentfnnner  toürbe  fie,  barum 

gebeten,  fd^enlen?  ̂ ad)  ber  f)inreicf)enb  getvöfjnlidjen  5lnfitf)t,  ja. 

Genügt  ein  ©djulbner  feiner  (Srfa^pflic^t,  trenn  er,  feiner  Stfjulb 

uneingebenl,  feinem  ©laubiger  ein  ©eftfjenf  mad)t?  3)ie  erfte 

2tnfid)t,  tvetdje  bie  getvüf)nlid)ere  unb  fcl)r  probabel  ift,  verneint 

e§;  bie  jtveite  bejafjenbe  %n\i<fyt  entbehrt  auet)  ntc^t  ber  $robabilität" 
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(L.  4,  n.  700).  „2öer  einen  Vertrag  abfcfyliefst  nnter  ben 

äufjeren  3e^en  be§  Vertrages,  aber  mit  bem  innerlichen  Spillen, 

nid)t  ab^ufdjtiefjen,  ift  im  ©eroiffen  nidjt  an  ben  Vertrag  gebnnben, 

aufcer  ber  anbere  Xt)etl  t)ätte  feine  Verpflidjtung  fdjon  erfüllt, 

oomanb  fdjliegt  einen  Vertrag  ab  unter  ̂ enntnift  ber  aus  bem 

Vertrage  entfterjenben  Verpflichtung,  aber  oljne  ben  SBilten,  bie 

Verpflidjtung  ju  übernehmen.  3ft  er  im  ®enriffen  an  bie  Ver= 

tragSüerpflidjtung  gebnnben?  $)ie  erfte  2lnfid)t  bejaljt;  bie  jroeite 

probabelere  öerneint  bie  Verpflichtung"  (L.  4,  n.n.  709.  710). 
„Verpflichten  Verträge  über  unerlaubte  2)inge,  5.  V.  jur 

Vegcrjung  eines  9ftorbe£,  eines  (SrjebrucfjS,  eines  3)iebftal)lS ,  einer 

Unäud)tS}ünbe?  (Solange  bie  unerlaubte  6acrje  nid)t  gcleiftet  ift, 

ift  fein  Vertrag  unb  leine  Verpflichtung  t>orr)anben.  S)ie  Srage 

tft,  ob  nad)  Vollbringung  ber  Xtjat  eine  Verpflichtung  pr  ®egen-- 
leiftung  üorliegt?  3n  Ve§ug  auf  greubenmäbcfjen  fterjt  eS  unter 

ben  Xtjeologen  feft,  bafc  fie  ben  ßoljn  für  bie  Unpd)t  behalten 

bürfen.  ©0  Iet)rt  fdjon  Stomas  öon  Slquin  (S.  Th.  2.  2ae 
qu.  32,  a.  7  ad  2;  qu.  62,  a.  5  ad  2).  2BaS  anbere  Untlmten 

angebt,  fo  finb  barüber  §mei  probabele  $tnfid?ten.  $)ie  erfte  oer-- 
neint  bie  Verpflichtung  §ur  5lu§ja^lung  beS  bebungenen  Sohnes. 

$)ie  §roeite  probabelere  unb  gemörjnlicrje  Slnfidjt  letjrt,  ber  für  bie 

Untfjat  auSbebungene  ßot)n  fei  au^u^a^len,  unb  ber  Empfänger 

bürfe  it)n  behalten.  $)enn  bie  Untfjat  tft  jmar,  tnfofern  fie  Untrjat 

ift,  feinet  SotjneS  roertrj,  roorjl  aber  infofern  fie  bem  2lnbern  nü|lid) 

ober  angenehm  ift,  ober  beffer,  infofern  ifjre  Vollbringung  mit 

©efaljr  unb  9ttüf)e  üerbunben  mar.  3)arf  eine  grau  behalten,  roaS 

ein  Sttann  ifjr  gefdjenft  tjat,  bamit  fie  gefd)led)tlid)  mit  ir)m  oer* 

fel)re,  aud)  raenn  ber  Verferjr  nad)l)er  nidjt  ftattgefunben  t)at?  Sag 

ein  roirtlicrjer  Vertrag  über  ben  ®efd)led)tSoerferjr  oor,  fo  mufc 

fie  baS  ®efd)enf  §urüdgeben,  fonft  barf  fie  eS  behalten"  (L.  4, 
n.  712). 

„Sft  man  oerpflidjtet,  einem  Wiener,  ber  mehrere  Sftonate 

im  galjr  fr  auf  mar,  Soljn  auS^afilen  ?  9la<$  ber  magreren 

unb  gemöljnlicrjen  21nfid)t,  nein;  aud)  ift  ber  §err  ntct)t  öer- 

pflichtet,  ben  CebenSunterrjalt  unb  hk  nötigen  ̂ urfoften  §u  be-- 
jaulen,  au§er  üieüeicrjt  in  einem  ©injelfatle  auS  Sftädjftenliebe,  menn 

ber  ftranfe  in  großer  ftotf)  ift"  (L.  4,  n.  864). 
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„(Sin  DrbenSmann  Ijat  ton  feinem  Dbern  bie  ©rtaubnifj  er- 

halten, eine  gewiffe  Summe  anzugeben;  er  öertcjut  fie  in  Ver- 

botenem Spiel  unb  mit  greubenmäbcrjen.  §at  er  burdj  biefe 

2lu£gaben  gegen  ba$  fötlübbe  ber  2Irmutt)  gefünbigt  unb  finb  er 

unb  bie  Zubern  verpflichtet,  bem  Softer  (£rfa£  gu  teifien?  S'ladt) 

ber  erften  3Infid^t,  ja;  nacf)  ber  fetten,  bie  von  mehreren  ge= 

mistigen  Geologen  vertreten  wirb,  nein.  3$  fjatte  aber  hit  erfte 

Slnfidjt  für  bie  probabetere."  §ieran  fnüpft  Siguori  bie  Erörterung 
weiterer  intereffanter  gragen:  „3ft  ein  DrbenSmann,  ber  Beim  (Spiel 

eine  größere  Summe  au3fe|t,  aU  er  barf,  verpflichtet,  bem  SSer- 
tierer  fo  viel  von  bem  gewonnenen  betrage  wieber§ugeben,  at§ 

biefer  betrag  bie  Summe  überfteigt,  bie  er  verlieren  lonnte?"  (L.  4, 
n.n.  873—875). 

„2)arf  S^ntanb,  ber  einen  Zubern  unbilliger  SSeife  junt  Spiel 

gezwungen  t|at,  feinen  Spietgewinn  begatten?  Sie  erfte  $nfid)t 

verneint;  bie  zweite,  bie  mir  probabeler  fdjeint,  bejaht,  aufcer,  ber* 

jenige,  ber  jum  Spiele  gelungen  t)at,  übertreffe  ben  Verlierer  an 

Spietfenntnifc.  3n  biefem  gälte  mufj,  Wie  ict)  glaube,  ber  (Gewinner 

foüiet  herausgeben,  aU  feine  größere  Spietfenntnifj  roertrj  ift.  3ft 

e£  ertaubt,  um  (lebete  ju  fpieten,  bie  ber  Verlierer  für  ben 

(Gewinner  verrieten  mufj  ?  9JUt  fHedjt  wirb  bie  grage  bejaht.  S0htf$ 

ber  in  einem  verbotenen  Spiel  erworbene  (Gewinn  vor  bem  geriet* 

liefert  Urtr)eil  §urücfge§at)lt  werben?  $ein.  Sßie  aber,  wenn  ber 

(Gewinner  ein  richterliches  Urzeit  vertjinbert?  $ert)inbert  er  e3 

burd)  Gewalt  ober  betrug,  fo  mufj  er  htn  Gewinn  jurücferftatten, 

fonft  nietjt.  Sarf  S^wanb  ben  (Gewinn  au2  verbotenem  Spiet  be* 

Ratten,  wenn  er  bie  2lbfict)t  tjat,  feinen  eoentuellen  SSertuft  geriet* 
lief)  jurücfjuv erlangen?  %latf)  probabeterer  2lnficrjt,  ja.  SJhifj,  wer 

in  verbotenem  Spiele  vertiert,  bejahten?  Sie  erfte  fer)r  probabete 

Stnfidjt  bejaht,  bie  §Weite  probabetere  verneint.  Sarf  ber  Verlierer, 

ber  verftellter  SSeife  brot)t,  er  wolle  ba$  Verlorene  gericrjtticrj  jurücf* 

forbern,  Vom  (Gewinner  föttofö  annehmen  auf  bem  SBege  be§  33er* 

gleich?     3^acrj  probabeterer  3faju$t,  ja"  (L.  4,  n.n.  880—894. 
„8ft  ein  Xeftament  gültig,  bem  hit  gefe|tid)en  görmtict)feiten 

festen?  Sie  für  fromme  Sroecfe  gemalten  teftamentartferjen  93e* 
ftimmungen  finb  im  ©ewiffen  binbenb  auty  beim  gelten  biefer 

görmtid&feiten.    3n  SBesug  auf  ben  übrigen  3n$«ft  folc^er  Eefta* 
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mcnte  giebt  e§  brei  5tnfic!)ten:  bie  erfte  erllärt  fold)e  Xeftamente 

für  binbenb  im  ®ennffen;  bie  ̂ raeite  leljrt  ba§  ®egentl)eil,  bie 

brüte  lefjrt,  e3  lomme  babei  auf  ben  antritt  be3  23efifce£  an.  2)ie 

erfte  unb  jroeite  5lnficf)t  fjalte  idfj  für  probabel,  aber  bie  britte  für 

probabeler  unb  in  ber  Sßrarte  §u  befolgen.  2)e3l)alb  brauet  ber 

Erbe,  ber  bie  Erbfdjjaft  fd^on  angetreten  Jjat,  fitf)  nidjjt  naclj  beut 

Xeftament  ju  rieten,  unb  bie  gutgläubigen  Empfänger  oon  ßegaten 

brausen  fte  nicrjt  fjerau^ugeben.  Siegt  aber  ein  ritf)terlitf)e§  Urzeit 

üor  über  ba£  Xeftament,  fo  muß  man  fiä)  nadjj  i^m  rieten"  (L.  4, 
n.n.  922—927).  „®ann  ein  ßegat,  ba§  für  9ttäbä)en  au§gefe|t 
ift,  bamit  fie  rjeiratfjen,  iljnen  ausgesagt  toerben,  tnenn  fie  in  einen 

Orben  treten?  3ft  ba$  Segat  für  beftimmte  Sttäbcfjen  au§gefe|t, 

fo  ift  e§  fidjer,  ba§  e§  i^nen  ausgegast  werben  lann,  außer  ber 

auSbrücflicrje  SBiÖe  be§  Erblaffer§  fter)e  entgegen.  SBte  aber,  toenn 

ba§  Segat  für  unbeftimmte  ̂ erfonen  au3gefe|t  ift?  Wart)  ber  erften 

Slnficfjt  ift  e§  i^nen  nidjjt  au^ju^len,  nadjj  ber  feiten  aber  roofjL 

Sdjj  tuage  nidjt,  biefe  jroeite  5lnftd(jt  §u  öermerfen;  aber  bie  erfte 

fd^eint  mir  probabeler.  £)arf  ein  Segat,  t*a%  aU  Sftitgift  für  eine 

Sungfrau  au§gefe|t  roorben  ift,  einer  SSerfü^rten  auggeja^lt  toerben? 

3ft  fie  öffentlich  aU  95erfür)rte  belannt,  fo  barf  e§  i^r  nicrjt  au§- 
gejault  toerben,  toorjl  aber,  toenn  bie  SSerfü^rung  geheim  geblieben 

ift,  benn  bann  ift  fte  in  ber  öffentlichen  Meinung  nodjj  Sungfrau" 
(L.  4,  n.  930). 

$u§  ber  TOjanblung  über  ba$  adfjte  unb  §er)nte  ®ebot  (ba§ 

neunte  Ogla^.  oben  @.  123)  ift  rttcrjtS  33efonbere§  ̂ eroorp^eben.  E3 

folgt  bie  Erörterung  über  bie  ®irct)engebote: 

„3ft  e3  erlaubt,  mä^renb  ber  gaftenjeit  in  beliebiger  HKenge 

Eierbre^el  (panes  biscoctos  ovis  confectos)  §u  effen?  Einige  be- 
jahen e§;  allein  bie  üerneinenbe  Slnficrjt  ift  burctjauS  feftju^alten. 

3toei  Eierbre|el  §u  effen,  ift  aber  leine  Xobfünbe.  2)arf,  toer 

TOdifyeifen  toäijrenb  ber  gaften^eit  genießen  barf,  aud(j  gett  ge- 
nießen? Einige  geftatten  e3,  toetl  gett  lein  toaljreS  gleifcl)  fei; 

allein  e§  ift  an  ber  getoötynlicfjen  Slnfictjt  feftjul)alten,  ba§  man  e§ 

mdr)t  barf,  außer  bie  ©etooljnfjeit  $abt  e§  geftattet".  93ei  ber  Ent* 
fd&etbung,  toeld&e  Xfjiere  an  gafttagen  gegeffen  toerben 

bürfen,  muß  man  ficr)  naclj  beut  Urteile  ber  5lerjte  unb  nadf) 

ber  allgemeinen  $nfidjt  rieten,  ob  unb  meines  Xrjier  al3  „gleifdjj" 
ö.  £oen$6roe$,  <PaMltf}um.  II.  10 
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gilt  [an  gaft*  unb  Slbftinettgtagen  ift  nämlicrj  baä  gleifd)*@ffen 
verboten].  3Jlit  20  Geologen  erllärt  ßiguori  folgenbe  für  eftbar, 

b.  1).  i^r  gleifdjj  ift  lein  „Sleifd)"  im  moraHanoniftifc^en  Sinne: 
©crjneden,  ©djilblröten,  gröfcrje,  §eufcf)re(fen.  „$)iefe  Xljiere 

gelten  al£  gifcrje,  ha  fie  laum  Sßlut,  ober  boc(j  nur  lalte§  931ut  Ijaben, 

fic§  t)on  giften  nctfjren  unb  im  SBaffer,  roie  gifd)e,  leben.  Slnbere 

Geologen  rennen  nod)  ̂ inju:  Sdjjlangen,  bie  ttrie  Slale  ausfegen, 

gifdjotter,  Biber  unb  eine  geroiffe  ©ntenart"  (L.  4,  n.n.  1009—1011). 
$)ie  ©nt^altung  oon  gleifcrjfpeifen  an  gegriffen  Xagen  oer* 

pflichtet  alle  ®atrjolilen,  bie  gum  ®ebraucrje  ber  SSernunft  gelangt 

finb.  darauf  Begießt  fid§  ba$  golgenbe:  „£)b  ®inber  unter  fieben 

Sauren,  bie  aber  fcrjon  ben  Bernunftgebraudj  rjaben,  an  ba%  51b* 

ftinenjgebot  gebunben  finb,  ift  groeifelljaft.  Sftatr)  ber  probabelem 

51nfid^t,  ja"  (L.  4,  n.  1012).  51uf  mehreren  (Seiten  erörtert  Siguori 
bie  grage,  ob  Senwnb,  bem  au§  ®efunbl)eit§rücffid(jten  bie  Urlaub* 

ttife  &nm  gleifcfjeffen  an  Slbftinenjtagen  gegeben  roorben  ift,  gleifdfj 

unb  gifdfj  jufammen  effen  bürfe.  Unter  Slnfüijrung  oerfcrjiebener 

päpfttic^er  (Srlaffe  toirb  bie  grage  üerneint  (L.  4,  n.  1013 — 1016). 
„dürfen  ©oldje,  benen  haä  gleif Reffen  an  51bftinenjtagen  geftattet 

ift,  aucrj  weniger  gefunbe§  gletfdfj,  j.  93.  ©djtoeinefleiftrj  effen?" 
S^ad)  sroei  Seiten  langem  gür  unb  SBiber  unb  abermaliger  Be- 

rufung auf  päpftlidje  ©ntfc^eibe  bejaht  ßiguori  bie  grage  (L.  4, 

n.  1015).  „9ln  gaft*  unb  Slbftinenjtagen  ift  eine  einmalige 

(Sättigung  unb  jraar  um  bie  SJlittag^jeit  geftattet.  3ft  e§  eine 

Xobfünbe,  bie  SftittagSmaljljeit  bebeutenb  §u  oerfd)ieben? 

(Sine  einftünbige  2Serftf)iebung  ift  genrij3  leine  Xobfünbe;  in  33e§ug 

auf  me^rftünbige  SSerfctjieburtgen  giebt  e§  entgegengefe|te  probabele 

51nftd)ten.  Sftadf)  ber  probabelern  ift  eine  fold)e  SSerfd^iebung  nid^t 

ferner  fünbr)aft;  roo^l  aber  ift  fie  eine  läftfidie  <Sünbe"  (L.  4, 

n.  1016).  gn  feinen  „Sftetraltationen"  (9lx.  13)  unb  im  Homo 

apost.  (Tr.  12,  n.  21)  giebt  aber  Siguori  biefe  „probabelere"  51n* 

fiä)t  auf  unb  erllärt  bie  mefjrftünbige  Berfdu'ebung  für  ferner  fünb* 
fjaft.  «Sucfer  unb  51e^nlic^e§,  au§  Secferei  genommen,  bricht  ba§ 

gaften  (L.  4,  n.  1019).  Sie  9ttittag3mal)l§eit  barf  jmei  ©tunben 

lang  bauern.  (Sinige  geftatten  fogar  brei  ober  oier  @tunben,  „ioenig* 
ftenä  für  bie  $)eutfcrjen.  $)ann  aber  follen  üon  ber  groeiten  (Stunbe 

an  nur  (Süfjigleiten  unb  leichtere  ©Reifen  aufgetragen  merben,  toa8 
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idfj  roeber  bitltge  nodfj  mißbillige"  (L.  4,  n.  1020).  $er  ©enuf? 

öon  SBcin  bricht  ,,nad)  örobabeler  2lnftd)t"  ba§  gaften,  „nadj  öro- 

babelerer"  aber  bricht  er  e§  nid)t.  93t er  unb  ftarf  geraäfferte 
Simonabc  brechen  ba$  gaften  nid)t  (L.  4,  n.  1022).  £)b  (£ljofo* 

labe  ba§  gaften  bretfje,  erörtert  ßiguori  auf  bret  (Seiten;  it)tn 

fdjeint  „bte  örobabelere  Slnfidfjt,  baf$  fic  ba§>  gaften  nic^t  breche, 

raenn  eine  Unje  ßljofolabe  mit  fünf  Un§en  Sßaffer  gemifdjt  rairb" 
(L.  4,  n.  1023).  8m  Slbenb  barf  an  Safttagen  ein  Hein  SBentg 

(collatiuncula)  genoffen  raerben.  SSie  üiel  ift  bte§  SSenige?  3)ie 

Seantraortung  biefer  grage  füllt  10  Seiten :  8  Unjen  Söeife  raerben 

fcfjliefclid)  erlaubt  (L.  4,  n.  1024—1027).  Sinb  gif  die  am  Slbenb 

geftattet?  „Wafy  örobabeler  2lnfid)t"  bürfen  2  bis  3  Unjen  gifd& 
gegeffen  raerben  (L.  4,  n.  1028).  Unter  ben  (£ntfd)ulbigung3  = 
grünben  füljrt  Siguori  an:  „Gfrttfdiulbigt  öom  gaften  finb  bic 

Sftänner,  bie  fonft  bte  eljelidje  $  flicht  il)ren  grauen  nid)t  leiften 

fönnen;  fte  fottert  aber  öorfjer  ifjre  grauen  bitten,  bafj  fie  öon  bem 

Verlangen  nad)  ßetftung  ber  er)eltct)en  $flid)t  abfielen.  Sßtrb  aber 

ber  SO^ann  burd)  ba§  gaften  nur  weniger  tauglidj,  ntd)t  ganj  un* 

taugltd)  für  bte  e^ettdje  ̂ flicfjt,  fo  ift  er  öom  gaften  nid)t  ent* 

fdjulbtgt"  (L.  4,  n.  1034).  gür  geröör)rtltct)  finb  60jäl)rige  ©reife 
be£  gaftenS  enthoben.  SGSte  aber,  raenn  fie  nod}  Iräfttg  finb?  „üftadj 

ber  erften  örobabelen  5Infid)t  muffen  foldje  ©reife  faften,  nadjj  ber 

entgegengefe^ten  nid)t  minber  örobabelen  51nfid)t  brausen  fie  nidit 

gu  faften.  Sinb  50 jährige  grauen  nod)  §um  gaften  öeröfTiditet? 

$la&  ber  erften  Slnfidjt,  nein,  nad)  ber  jraeiten,  ja.  $d)  raage 

nidjt,  bit  erfte  2lnfid)t  ju  tabeln,  aber  audj  nidjt,  fie  für  örobabel 

SU  erklären"  (L.  4,  n.  1036.  1037). 

$)a§  günfte  58ucr)  ber  „Sftoraltljeologie"  t)artbelt  öon  ben 

ff$flid)ten  ber  einzelnen  ©täube"  unb  beginnt  mit  bem 
DrbenSftanb: 

„SBeldje  Summe,  olme  ©rlaubnig  feinet  Dbern  ausgegeben,  rairb 

für  einen  DrbenSmann  jur  Xobfünbe?  2)ie  Stuften  fdjraanfen 

sraifdjen  4  unb  9  Silberftüden.  93egel)t  ein  Orb entmann  eine 

Xobfünbe,  ber  öor  unb  nad)  Kleinigkeiten  ftieJjlt,  bie  Rammen* 

geregnet  eine  große  Summe  ausmalen,  unb  ift  er  ̂ um  (Srfatj  öer* 
öflidjtet?  Sie  erfte  $lnfid)t  öerneint;  richtiger  ift  aber  bie  bejaljenbe 

$Infid)t,  bod)  muß  bie  aufgelaufene  Summe  bebeutenber  fein,  als 

10* 
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bei  ottberett  £)iebftal)len.  Siegt  §ttrifdjett  ben  einzelnen  2)iebftäf)len 

ein  Stirif Zeitraum  t»on  minbeften3  einem  äftonat,  fo  werben  fie  nidfjt 

jnf ammenger edjjnet"  (L.  5,  n.  24.  25).  „3ft  ein  Drben^mann  §um 
®eljorfam  t>er^(Tid^tetr  menn  er  §meifelt,  ob  ba&  23efol)lene  fittlidjj 

erlaubt  ift?  TOt  bem  Smeifel  öarf  er  nidfjt  gefjordjen,  aber  er  ift 

öerpflid^tet,  ben  3^^*  aufzugeben  unb  bann  §u  ge^ord^en"  (L.  5, 
n.  47).  „(Bin  DrbenSmann,  beffen  Altern  in  grofce  Sftotfj  geraden 

finb,  ift  nicfjt  oerpflidjtet,  ju  ifjnen  zurücfzufetyren,  um  ifjnen  au§ 

ber  9^otr)  §u  Reifen,  benn,  mie  Xt)oma£  oon  21  quin  lefjrt  (2,  2. 

qu.  101,  a.  4  ad  4),  roer  DrbenSmann  geworben  ift,  ift  für  bte 

SSelt  geftorben  unb  braucht  nicfot,  um  feine  ©Itern  $u  unterhalten, 

ba$  Softer  zu  berlaffen.  (£r  foH  aber,  bie  ©rlaubnifj  feinet  Obern 

oorau§gefe|t,  Mttel  anfoenben,  um  feinen  Gütern  ju  Reifen" 
(L.  5,  n.  67). 

©ingefjenb  entnricfelt  ßiguori,  ba|3  ®tnber  iljren  Altern 

nict)t  §u  gef)ordjen  brausen,  wenn  biefe  fie  nic^t  in  ba$ 

^1  oft  er  gefjen  laffen  motten.  Sftidjjt  einmal  ben  $atl)  ber 

Altern  brausen  ®inber  barüber  einholen;  fie  fjanbelten  fogar 

fefjr  öerfeljrt,  wenn  fie  tl)re  ©Item,  öon  ber  5lbftd)t  tn'§  Softer 
§u  ge^en,  in  ̂ enntnig  festen,  Weil  Altern  nur  ju  geneigt  feien, 

tr)re  ®tnber  baöon  abzubringen  (L.  5,  n.  68).  „$)arf  Semanb,  ber 

©c^utben  fyat,  in  einen  Drben  treten  [woburdfj  er  ber  Sdjjulben 

lebig  Wirb]  ?  £)ie  erfte  21nfi<f)t  öerneint;  bie  jtoeitc  unterf Reibet: 

!ann  ber  Setreffenbe  in  furjer  Seit  unb  otjne  aU§u  grofce  (Schwierig* 

feit  feine  (Stfjulben  abtragen,  fo  fott  er  folange  mit  htm  Eintritt 

in  ben  Drben  märten;  mfifjte  er  feljr  lange  märten  unb  lönnte  er 

bie  ©Bulben  nur  mit  großer  Sdjjwierigtot  bejahen,  fo  barf  er 

gleid)  eintreten.  9la<fy  ber  britten  5Infidjt  lann  er  fofort  eintreten, 

aucfj  bann,  Wenn  er  bie  S3e§a^lung  ber  (Sdjjulben  eiblicfj  gelobt  fyat 

OTe  brei  2tnfirf)ten  finb  probabel,  mir  fd^eint  aber  bie  sroeite  bie 

probabelere.  2)tefc  ®runbfä|e  entfpredjjen  bem  natürlichen  (!)  fRed^t 

<Si£tu§  V.  unb  ®lemen§  VIII.  Ijaben  aber  ben  Eintritt  oon 

©oldfjen,  bie  ©Bulben  fiaben,  Verboten.  $)ie§  Verbot  gilt  aber 

nidjt  für  biejenigen,  bie  ofjne  fernere  «Sdjjulb  in  ©Bulben  geraden 

finb.  3ft  aber  einmal  Semanb  mit  ©djjulben  in  ben  Drben  ge- 
treten, fo  bleibt  ber  Eintritt  gültig,  unb  btö  Softer  ift  nid&t  red&t* 

lidfj  üerjjflid^tet,  bem  SBetreffenben  bte  ©rlaubnifj  ju  geben,  jur  2lb* 
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tragung  feiner  ©dmtben  ju  arbeiten"  (L.  5,  n.  71).  „©ttern, 
bie  burdj  Sitten  il)re  ®inber  oom  ©tntritt  in  einen  Drben 

abgalten,  begeben  eine  Sobfünbe"  (L.  5,  n.  77). 
$)te  §aupt|)flic^t  ber  ®e  ift  ticken  ift  baä  tägliche  Söreöier* 

gebet;  barüber  ftfjreibt  Siguori  u.  91:  „$)ie  SSer^fItdc)tung  gum 

Söreoiergebet  beginnt  mit  bem  Slugenbficf  ber  Uebernaljme  be§  &ufa 

biafonatä  unb  groar  fefct  bie  SSer^flid^tung  bei  bem  %fy\U  be£ 

23reoier3  ein,  meldjer  in  ber  ©tunbe  ju  beten  ift,  in  foelcfjer  ber 

Söetreffenbe  bie  ©ubbiafonatsmeüje  empfängt"  (L.  5,  n.  140). 
„SSer  ba&  ganje  Söreöiergebet  unterlägt,  begebt  mtf)  ©inigen 

fieben  Sobfünben  [ba3  Söreüiergebet  befielt  nämtidfj  au§  7  Reiten], 

nad)  ber  richtigem  $nfitf)t  aber  nur  eine  Sobfünbe"  (L.  5,  n.  148). 
„2öie  triele  (Sünben  begebt,  mer  btö  Söreöier,  um  e3  nidjjt  beten 

§u  muffen,  in'§  SOleer  mirft?  $)ie  erfte  $nfidjt  fagt,  er  begebe  nur 
eine  ©ünbe,  nacf)  ber  richtigem  5lnfid(jt  begebt  er  aber  fo  öiele 

©ünben,  aU  Untertaffungen  be§  Söreöiergebeteä  burcf)  ba%  2öeg* 

merfen  be3  S3reöier§  öorauSfidfjtfidj  entfielen4'  (L.  5,  n.  149).  „Sttufj 
man  fitf)  beim  Söreüiergebet  felbft  pren  fönnen?  9lad)  genügenb 

probabeter  ̂ nfid&t,  nein;  bod^  muffen  bie  SSorte  be3  93reöiergebete§ 

mit  ben  Sippen  geformt  foerben"  (L.  5,  n.  163). 
lieber  bie  Sßfftdfjten  ber  SRicfiter,  Slbbofaten,  beugen  unb 

5Ingellagten: 

„dürfen  IRtd^ter  öon  ben  Parteien  ®efd()enfe  annehmen? 

©rötere  $efd)enfe  nidjt,  mofjf  aber  Heinere  Ö5efcr)enfef  hk  in  £rin^ 

ober  Omaren  befielen"  (L.  5,  n.  211).  „SSerp ftidjtet  ba%  ungerechte 
Urtr)eit  eine!  fRidt)ter^  ?  ©in  mirftidj  ungerechtem  Urttjett  oer* 

pflichtet  im  ®ettnffen  mct)t;  alfo  fann  fidfj  ein  ungerecht  $erurtf)eilter 

rjeirnlicr)  fdjabtoä  galten"  (L.  5,  n.  215).  „©in  5lböofat,  ber  eine 
ungerechte  <Sad)e  tiertritt,  begebt  eine  Xobfünbe.  £)arf  ein  Slböofat 

eine  nict)t  l)tnreicr)enb  probabete  <5a<$t  öertreten  ?  Sftacf)  ber  geroöfjn-- 
liefen  $(nfid)t,  ja.  ©in  Stböofat,  ber  getoittt  ift,  jebe  @ad)e  ju 

oertreten,  fann  öom  93etdc)tt»ater  nicf)t  lo3gefprod)en  merben"  (L.  5, 
n.  220—227). 

„SSegen  ®e£erei  muffen  ®inber  it)re  ©ttern  unb  ©ttern  tt)re 

®inber  anzeigen"  (L.  5,  n.  250).  „©3  ift  gettrig,  bafs  ein  Seuge, 
ber  öom  fHid^ter  nidejt  redjjtmäfjig   (non  legitime)   befragt  ttrirb1, 

1  Ueber  bie  SSebeutung  bon  non  legitime  oben  ©.  108. 
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nirf)t  gehalten  ift,  bie  SSafyrtyeit  §u  fagen.  $n  biefem  gatte  lann 

er,  audp  unter  feinem  (Eibe,  oerfidjern,  er  ttriffe  oon  betn  Sßerbretfien 

md)t§  [obtool^  er  t§>  bod^  toeifj].  Sft  ein  Senge,  ber  com  $n* 

lläger  aU  einziger  3tu§t  Beigebracht  tnirb,  oerp  flirtet,  bie  Söa^eit 

IVl  fagen?  %laty  ber  probabelern  2tnfirf)t,  nein.  5Iucf)  ber  red)tmä§ig 

com  fRid^ter  Befragte  Senge  ift  nid)t  oerpflidjjtet,  bie  SBaljrljeit  ju 

fagen,  toenn  nadj  probabeter  9Infid)t  ber  2lngefd)ulbigte  bei  ber 

Xfyat  mdfjt  gefünbigt  f)at;  benn  bie  5lbfid)t  be§  IRid)ter»  ift,  nadfj 

ber  Scfyulb  gu  fragen,  [too  aber  feine  (Sünbe  ift,  ba  ift  aufy  leine 

Schuft)]"  (L.  5,  n.  265—269).  „Sft  ein  3euge,  ber  red&tmftfjig  öom 
£Rid^ter  befragt,  bie  S£aftrf)eit  t>crt)etmlid6t  tjat,  junt  @rfa|  be§  burdj 

feine  23erf)eimlidmng  entftetjenben  <Stf)aben§  oerpflidjtet?  §at  er 

pofitiü  gatfcf)e3  über  ein  $orfommniJ3  au§gefagt,  fo  ift  er  gum 

@tf)aben3erfa£  oerpftidjtet.  £at  er  aber  nur  gefagt,  er  ttriffe  öon 

ber  %fyat  nic§t§,  obtoof)!  er  fie  botf)  tneig,  fo  ift  er  natf)  probabeler 

Sinfidjt  §um  6crjaben3erfa|  nitf)t  t»er^fttd^tet^  (L.  5,  n.  270). 
„3)arf  ber  Stngellagie,  toenn  fein  Sßergeljen  gemeint  ift,  fo  bafy 

t%  nid)t  beriefen  toerben  lann,  fagen,  ber  Auflager  lüge ;  ober  barf 

er,  um  bie  Auflage  §u  entlräften,  ein  geheimes  $erbred)en  be§ 

5lnltäger§  belannt  machen?  Wati)  probabeter  Slnfidjt,  ja"  (L.  5, 
n.  277).  2)er  SSerurtljeilte  barf  au$  bem  Werfer  entfliegen,  er  barf 

bie  2öätf)ter  tauften,  fie  betrunlen  machen;  Rubere  bürfen  Üjm 

tum  SluSbredjen  Reifen  (L.  5,  n.  281.  282). 

2)ie  Seljre  „öon  ben  ©alramenten"  befyanbelt  ßiguori  im 

„(Sedjäten  SBudje". 
„9Iufmerffamfeit  auf  (Seiten  be§  $riefter§  ift  bei  ber  @pen* 

bung  eine§  (Salramentl  nidjt  erforberftd)"  (L.  6,  n.  14).  „2Ba§  bie 
nötige  $lbfid)t,  gu  tljun,  ttm§  bie  ®trd)e  t^ut,  angebt,  fo  ift  bie 

5lbfic^t,  ju  tf)un,  tt)a§  bie  römifcfye  ®trdj)e  tr)ut,  ober  bie  2lbfiä)t, 

ein  ©alrament  §u  fpenben,  nidjt  nötf)ig.  @§  genügt  bie  $bfid)t, 

§u  ttyun,  tt>a3  bie  toafjre  ̂ iretje  tf)ut,  unb  ba§  gu  tfjun,  toaS  bie 

®irc§e  für  ein  Saframent  fyait"  (L.  6,  n.  22).  „ (Sdjlafenben, 
Xrunlenen  unb  SBa^nfinnigen  lönnen  bie  ©alramente  ge* 
fpenbet  werben,  toenn  fie  öorljer  bie  5lbfid)t  Ratten,  fie  §u  empfangen. 

&enn  gum  gültigen  Empfang  eine§  ©alrament§  ift  nidjt  erforbertidj, 

bafc  ber  ©mpfänger  fidf)  babei  in  menf^Itc^er  SKeife  (modo  humano) 

betätige,   fonbern  e£  genügt,  ba%  er  für  ben  ©mpfang  [b.  ̂.  für 
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bie  SSirfung]  ein  tauglid(je§  ©ubjeft  (subjeetum  capax)  fei"  (L.  6, 
n.  81).  „3tt  einem  5lu§naljmefatt  ift  e£  ertaubt,  ein  Saframent 

im  3uftan^e  ocr  Sobfünbe  ju  empfangen.  SBenn  e3  fiel)  nämlidfj 

barum  fjanbelt,  eine  !onfe!rirte  §oftie  oor  Sßeruneljrungen  burd£) 

®e£er  ju  fc§ü|en,  fo  barf  ein  Sobfünber  W  §oftie  genießen.  S)emt 

bann  geniest  er  fie  nict)t  als  ©aframent,  fonbern  er  berbirgt  fie  in 

fidjj  [in  feinem  -äftagen]  gletdfjfam  tüte  in  einem  SSanbfcfjranf  (sicut  in 
pariete).  ®a3felbe  gilt  natf)  probabeler  Slnftdjt,  tnenn  ̂ emanb, 

ber  febon  an  ber  ®ommunionbanf  fmet  [btc  Kommunion  toirb  an 

einer  ba$  (£f)or  ber  ̂ trerje  oom  ©cfjiff  trettnenben  §ot^,  ©tein*  ober 

(Sifenfd^ranfe,  btc  fogenannte  „®ommunionbanf",  ausgefeilt]  unb 
fid)  einer  ttodj  ungebetdjteten  Sobfünbe  bemüht  hrirb,  bic  er,  foegen 

®ürje  ber  gilt,  ntcfjt  mefjr  bereuen  famt"  (L.  6,  n.  86). 
2Betcr)e§  SDSaff er  jur  Saufe  geeignet  fei,  befd)äftigt  Stguort 

auf  mehreren  (Seiten:  Waty  „probabeler  Sinfidjt"  ift  SSaffer,  ba$ 
auf  dfjemifdjen  Sßege  au$  $ftan§en,  Blumen  unb  SSurjeln  ge» 

monnen  mirb,  jur  Saufe  geeignet.  gfoeifelljaft  ift,  ob  6 \> eichet 

aU  Sauftoaffer  benu|t  toerben  barf;  „nad§  ber  toaljreren  9faftdjt", 

nein.  Umgelegt  ift  „nad(j  ber  magreren  5trtftcr)t"  btc  au§  2Beiu* 
ftöcfen  unb  Zäunten  flie^enbe  glüffigfeit  gültigem  Sauftoaffer,  tooJjut* 

gegen  @t§  unb  ©dfjnee  jtoctfefljafteS  Sauftoaffer  finb  (L.  6,  n.  104). 

„Sft  e§  eine  gültige  Saufe,  toemt  Scmanb  ein  ®inb  in  einen 

93runnen  ober  %tu%  wirft  unb  babei  bie  Saufformel  fpricfyt? 

$ie  erfte  5lnfid)t  bernetnt,  bie  jtoette  bejaht;  beibe  finb  probabel 

©tdjer  gültig  ift  bic  Saufe,  tuenn  gemanb  ein  ®inb  unter  hk 

Sad)trauf  e  Ijätt  unb  babei  bie  Sauftoorte  fjmdfji"  (L.  6,  n.  106). 
„®ann  ein  ®inb  im  Mutterleib  gültig  getauft  toerben?  S)ie 

erfte  2lnfid>t  bernetnt,  benn  Sftiemanb  !ann  toi  eb  er  geboren  genannt 

toerben,  ber  triebt  §ubor  geboren  ift.  3tte  jmeite  genügenb  probabele 

9htfidjt  bejaht,  benn  aud),  toer  noc§  im  9ftutterleibe  ift,  fann  „ge* 

boren"  genannt  derben,  natf)  bem  (Scrjrtfttüort:  „2Ba§  in  bir  ge* 

boren  ift,  ift  bom  §.  @eifte"  (L.  6,  n.  107).  „@3  ift  probabel, 
bafj  eine  Saufe,  tooburd)  nur  bie  §are  be§  Säuftingä  bene|t 

toerben,  gültig  ift;  benn  hk  §are  finb  ein  S^eil  be§  äftenfdjen. 

2tucf)  bie  äußere  §aut,  bie  bei  ber  Saufe  bene^t  toirb,  ift  nid)t 

bon  ber  menfdjtidjen  Seele  belebt  fonbern  nur  bie  innere"  (L.  6, 
n.  107).    „dürfen  Reiben!  in  ber,  gegen  ben  SSiUen  ttjrer  Altern, 
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getauft  werben?  ©inb  bie  ©Item  com  roafjren  (Glauben  jum  Reiben* 

tfjum  abgefallen,  fo  bürfen  ifjre  ®inber,  gegen  iljren  SBitten,  getauft 

werben,  benn  bie  ®ir<r)e  r)at  bie  ÜD?acr)t,  ir)nen  il)re  ®inber 

wegzunehmen"  (L.  6,  n.  127). 
8n  bergrage,  ob  jur Vergebung  ber©ünbenim23uf$faframent 

bie  oollfommene  fReue  (contritio),  b.  r).  bie  aus  Siebe  ju  ®ott 

flieftenbe  Sfteue  über  bie  ©ünben  erforberlicr)  fei,  ober  ob  bie  un= 

oollfommene  $eue  (attritio)  genüge,  bk  au§  gurdjt  oor  ben 

ewigen  ©ünbenftrafen  entfielt,  o^ne  bie  Siebe  ju  ®ott,  ftettt  fid) 

Siguori,  unb  nacr)  iljm  bie  gefamntte  ultramontane  Slttoral,  auf  bie 

Seite  ber  fogenannten  5lttritioniften.  Siguori  beruft  fidj  für 

feine  Sefyre  mit  9ted)t  auf  ba%  ®onjil  oon  Xrient  (sess.  14,  c.  4) 

unb  auf  btö  befrei  5liejanber  VII.  oom  5.  Wlai  1667,  welches 

oerbietet,  foroor)!  bk  Slnfictjt:  in  ber  Slttrition  fei  Siebe  ju  ©Ott 

erforbertid),  aU  autf)  bie  21nfid)t:  in  ber  Slttrition  fei  Siebe  ju  ®ott 

ntd^t  erf  orberliif) ,  mit  irgenb  toeldjjer  tfjeologifdjen  «Senfur  (Xabel) 

ju  belegen.  2)iefe§  heftet  in  feiner  @cr)aufelfteünng  jmif^en  gmei 

entgegengefejten  Slnficrjten  über  eine  ber  ttricrjtigften  gragen  be£ 

etf)ifdj*religiöfen  Seben§,  ift  eine  ber  be^eidjnenbften  ̂ unbgebungen 

be§  $apfttr)um§  im  Gebiete  „ber  if)m  oon  ©ott  §ur  §ut  anvertrauten 

djriftlidf)en  Sittenlehre." 
3n  feitenlanger  5(u§fül)rung  (L.  6,  n.  n.  440ff.)  beroeift  Siguori 

ben  5lttritioni3mu§,  beffen  etfjifcr>reftgiöfe  9Jiinb er ro ert r)igleit  er  notf> 

fteigert  burd)  S3eja^ung  ber  grage,  ob  jur  Seilte  and)  bie  SKeue 

Wegen  ber  oon  ®ott  oerrjängten  §eitlid)en  Sünbenftrafen  (©djanbe, 

®ranfl)eit,  Slrmutl),  Sudjtfjauä)  genüge.1  SSon  feinem  grunbfä> 
tidjett  tjaltlofen  ©djwanfen  lann  fid)  aber  and)  §ier  Siguori  nidjt 

lo§macr)en.  Obwohl  er  nämlidj  bie  bejarjenbe  Stnficrjt  bie  „probabelere 

nennt,  rätlj  er  bod)  bie  Oerneinenbe  nur  „probabele"  3lnfid^t  aU 

bie  „fidjere"  unb  in  ber  *ßrarj§  gu  befolgenbe  an  (L.  6,  n.  443). 
„Sßie  lange  bauert  bie  Sßirfung  ber  SReue  an,  bamit 

fie  für  ben  gültigen  (Smpfang  be3  SBufjfatramentö  au§reicrjt?  Sft 

bie  Dflcue  erwedt  worben  mit  fRücffid^t  auf  eine  abjulegenbe  33eid)te, 

fo  lann  ein  3^^f^^nrcmm  oon  einem  ober  gtoet  Sagen  §Wifd)en 

irjr  unb  ber  23eid()te  liegen"  (L.  6,  n.446;  Homoapost.,  tr.16,  n.  20). 

i  lieber  ben  2(ttritioni3mu3  ögld).  unten  ©.  538  f. 
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„3ft  sunt  ttmrbigen  (Smpfang  be§  SBugfaframentö  ein  au§brücf= 

lieber  23orfa|  ber  93efferung  erforbertid^,  ober  genügt  b er  füll* 

fc^tneigenbe,  in  ber  IReue  enthaltene  SSorf a|  ?  Sie  erfte  Slnfidjt 

üerlangt  ben  au3brücflid)en  SBorfafc,  bie  gleite  Ijält  ifyn  nitfit  für 

nötfjig ,  bie  brttte  plt  il)n  nur  bann  für  nötfyig ,  tnenn  ber  93e* 

treffenbe  an  fein  ferneres  SeBen  benft;  ben!t  er  nict)t  baran, 

fo  ift  ber  au^brücfltd^e  2Sorfa§  unnötig,  Sie  §tt>ei  testen  2ln-- 
fidjten  finb  §tnar  bie  proBaB  eieren,  aber  toeil  audlj  bie  erfte  ber 

*ßroBaBilität  nicfjt  ermangelt,  fo  ift  fie  in  ber  $rarj§  §u  Befolgen" 
(L.  6,  n.  450).  „Sft  man  oerpflicljtet,  jtoeifelljafte  Xobfünben 

ju  Beizten ,  b.  1).  Xobfünben ,  oon  benen  man  im  Stoeifel  ift ,  oB 

man  fie  roirflid^  Begangen,  ober  oB  man  fie  nid)t  fdjon  gebeichtet 

^at?  Sie  erfte  5tnfid)t  Bejaht,  bie  graeite  fetjr  oerBreitete  5lnfid^t 

oerneint,  toenn  ein  pofitioer  Stocifcl  öorliegt.  SBie  aBer,  toenn 

nur  negatioe  ßtoetfel  vorliegen?  Sie  erfte  gemöl)nlid§ere  9lnfid)t 

Bejaht,  bie  jtoeite  oerneint.  DBfooljl  bie  erfte  51nfid)t  fel)r  probabel 

ift  unb  burdj  fefjr  getoicfjtige  Geologen  geftü|t  toirb,  fo  fd^eint 

bodj  'bit  jtoeite  51nfidjt  ber  ̂ roBaBilität  nidjjt  ju  ermangeln"  (L.  6, 
n.  474).  „Sarf  man  bie  ßoäfpred&ung  an  Semanb  erteilen,  ber 

todljrenb  ber  Söegetyung  ber  ©ünbe,  j.  $8.  im  TOe  be§  ̂ eBruc^e^, 

ba%  Semufetfein  oerliert  unb  in  Sobe£gefaf)r  gerätl)  ?  9la<$  genügenb 

proBaBeler  2foftd)t,  ja"  (L.  6,  n.  483).  „Sarf  ber  SBeicfjtöater  ein 
23eirf)tfinb  lo§fprecf)en,  baä  eine  ber  Slnfidjjt  be§  $8eid)töater£  ent* 

gegengefe^te  2lnfid(jt  Befolgen  toiU?  ga;  ber  SBeidjtoater  barf  nierjt 

nur  ein  S3eid)tlinb  lo§fprecf)en,  ba%  einer  proBaBeln  51nfid^t  folgen 

toitt,  wenn  iljm  —  bem  93eid(jtöater  —  audfj  feine  eigene  entgegen* 

gefegte  5lnfid)t  proBaBeler  erfcfjetnt,  er  mufj  e§  fogar"  (L.  6,  n.  604). 
„2Benn  lein  Erfolg  ju  ertoarten  ift,  fott  ber  93eid)tbater  e§  unterlaffen, 

haä  93eid)tfmb  an  feine  (5djaben§erfaj#flid()t  gu  malmen"  (L.  6,  n.  614). 
„3ft  ein  Söeid&tüater,  ber  burdj  hk  Unterlaffung  ber  Sttaljnung 

gurn  @rf)aben§erfa|  gefehlt  f)at,  üerpflicfjtet,  felBft  ben  Schaben  §u 

erfetjen?  !tteut,  benn  ber  23eid(jtöater  l)at  nur  für  bie  geiftlicfjen 

Stäben  feiner  23eidjtfmber,  nicfjt  aber  für  bie  seitlichen  (Stäben 

Slnbrer  einjuftefjen"  (L.  6,  n.  621). 
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Um  einen  in  feinen  Sorgen  für  ba%  tägliche  SeBen  BefonberS 

toic^ttgen  X^ett  ber  ßignorifc^en  Floxal  me^r  fjeroortreten  gn  taffett, 

t>eranfd)aulicr)e  icfj  biefe  „Floxal"  an  einem  ©eignete  nnb  bcfd^Ite^c 
bamit  ben  ®ang  burdj  baS  oon  ben  ̂ ßäpftctt  aU  Sanfter  nnb  $or* 

Bilb  aufgehellte  SelirButf)  be§  „Ijeiligen  ®ird(j  entehr  er  §"  Siguori, 
be§  (Stifter^  nnb  S3ater§  ber  in  2)eutf$fanb  h)irlenben 

Rebemptoriften. 

3.  ©ine  ©erttfjtättetfyattbtung  unter  ben  Slufpicien 

be£  Ijeiligen  $llfon£  öon  Siguori. 

3n  ben  ßeljrförper  einer  fa|ung3mäf$ig  eöangelifdjen  $ocr)fcr)uIc 

finb  eine  5Injar)I  oon  Sehern  aufgenommen  morben  unter  ber  au3* 

brücfücfjen  Söebingung,  baf$  fie  gegen  bk  eoangelifdfje  ße^re  meber 

in  SSort  nodjj  in  Sljat  etroa$  unternehmen.  £>ie  ©inljaltung  biefer 

i^rer  SlufnaljmeBebingung  t)abett  fie  Befdfjmoren;  allein  tro|  tt)re§ 

(Sibe3  Beginnen  fie  alSBalb  bie  eöangelifdje  Seljre  nnb  ®ird(je  in 

SBort  nnb  in  Xl)at  anzugreifen.  (Sie  merben  wegen  $Berle|ung  i^re§ 

5lmt§eibe§  pr  IRecfiettfc^aft  gebogen.  9Sor  ber  UnterfudjungäBefjörbe 

fpielt  fiel)  nun  folgenbe  Scene  aB: 

9Sorfi|enber:  SDZeine  Ferren,  (Sie  finb  be$  (£ibBrudje3  an* 

geflagt  nnb  bie  Strafe  wirb  Sie  bafür  treffen,  tnenn  Sie  %föx  $8er= 
galten  nid)t  au3  ber  Seiire  be§  ̂ eiligen  ®ird§entel)rer§  5llfon£  öon 

Siguori  rechtfertigen  fönnen,  beffen  Slnfidfjten  Befanntlid)  üon  bei 

f)öd(jften,  mit  göttlicher  3rrtljum3tofi  gleit  auägeftatteten  Autorität, 

oom  Statthalter  Gtfjrifti,  aU  fittlicl)  mangels  nnb  fehlerfrei  erlläri 

toorben  finb.  bringen  Sie  alfo  ber  Reilje  nacl)  3$re  Rechtfertig* 

ung  öor. 

1.  Sin  gesagter:  33)  l)aBe  Beim  @ibe  Söorte  geBraudjt,  bie 

einen  boppelten  Sinn  julaffen.  SSon  einer  SibBrücln'gfeit  fann  alfo 
leine  Rebe  fein  (L.  4,  n.  151.  $)ie  eingellammerten  Zitate  Be* 

§ie^en  fid§  auf  bie  „ÜDtoralt^eologie"  £iguori'§  in  ber  §aringer'fd)en 
StegaBe). 

2.  Slngeltagter:  Sdfj  l)aBe  bie  SSerfic^erung  aBgegeBen  nnb 

fie  eibttct)  Befcfjtooren,  bie  eöangelifdjje  Seljre  nnb  ®ircf)e  nic^t  an^u» 
greifen,  aBer  iif)  moKte  baBei  nur  Befd^mören,  ba%  i<fy  bie  SBorte 

„Rein"  unb  „9ttd&t"  auSfpräclie  (L.  4,  n.  151). 
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3.  ̂ Ingeflagter:  3$  bebiente  miel)  beim  Gib  etneä  ntd^t  rein 
innerlichen  23orbel)alte3. 

23orfi£enber:  (Sinb  (Sie  fieser,  bafc  31>r  SSorbeljalt  nidjt  bod^ 

rein  innerlich  mar,  roa3  auef?  nadj)  ber  ßeljre  beä  ̂ eiligen  2llfon§ 

üon  Öiguori  unerlaubt  ift?  Slngeflagter:  3$  bin  barüber  üolU 

fommen  fidjer,  benn  nieine  feit  langem  nnb  überall  bekannte  2lb« 

neignng  nnb  ®egnerfd)aft  gegen  hk  eoangelifdje  ßtrdje  unb  ßeljre 

mar  Ijinreidjenb,  baf3  ein  fluger  unb  befonnener  9Jlann  —  unb  biefe 
©igenfefjaften  burfte  idj  bodfj  beim  §errn  Sftinifter,  ber  mir  ben  (£ib 

abnahm,  öorau§fe{3en  —  annehmen  mufjte,  mein  (Sib  fei  nidjt  fo 
gemeint  getoefen,  roie  id)  it)n  fdjmur.  Um  aber  ganj  fidler  ju 

getjen  unb  ja  ntd)t§  Unma^re§  ju  befd^mören,  fe|te  idj  mit  leifer 

(Stimme  meinem  (£ibe  etroa§  fjingu,  rooburdj)  baZ  mit  lauter  (Stimme 

®efagte  in  feiner  93ebeutung  öeränbert  mürbe  (L.  4,  n.  643,  168). 

4.  51ngeHagter:  8$  mu|3  energifdj  bitten,  bu  gan^e  Unter* 

fudmng  über  @ibbrütf)igfeit  gegen  mid)  fcJ)Ieunigft  einstellen.  $)enn 

ic§  Ijabe  überhaupt  nid^t  bie  Slbfidjt  gehabt,  ju  fdjmören,  fonbern 

id}  l)abe  bie  (£ibe§formel  nur  rein  äu^erlid^  nadjgefprodjen ,  ttrie 

etma  ein  Papagei  einen  oorgefagten  (Sprud)  nadjfprtrfjt  (L.  4, 

n.  171).    2Bie  !ann  icf)  alfo  megen  ©ibbrüdjtgfeit  belangt  roerben? 

5.  Slngeflagter:  3>cf>  fct)Ite§e  mic^  ber  Slntraort  meinet  ®ol* 

legen  an,  benn  meiner  21nfid)t  nacl>  fjanbelte  e§  ftd)  ntct)t  um  einen 

eigentlichen  @ib,  fonbern  e§  mürben  nur  bie  SBorte  „Gftb"  unb 

„(Sd^rour"  gebrandet  (L.  4,  n.  166). 

6.  91ngeflagter:  gel)  fyabt  atferbing§  einen  galfdjjeib  abgelegt, 

aber  ba  id}  mief)  für  bie  (Stelle  eine§  §odjfdfjulleljrer§  burcf)au§  be* 

fä^igt  roeifc,  fie  aber  oljne  ben  (£ib  itidfjt  erlangt  Ijätte,  fo  tjatte  idj 

einen  burd)au§  gerechten  ®runb  für  ben  galfdfjeib.  g^  ergebe 

©infprudj  bagegen,  bafs  man  biefen  berechtigten  galfdjeib  einen 

Stteineib  nennt.  $)iefe  Söegripoerhrirrung  ift  unerhört  unb  für  mid) 

ferner  beleibigenb  (L.  4,  n.  166). 

7.  51nge!lagter:  3>c§  Ijabe  gefdjraoren,  aber  o^ne  bie  Slbficfjt, 

mief)  eiblidj)  §u  binben;  be§t)alb  bin  id}  aud)  ttidjt  oerp  fliehtet,  ba§ 

©efa^morene  ju  galten  (L.  4,  n.  172). 

8.  5lnge!lagter:  $)er  (Sib  betraf  eine  in  fid)  verbotene  unb 

unerlaubte  Sad^e,  benn  ben  eüangeltfcr)en  3rrtl)um  nidfjt  angreifen 
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toollen,  ift  burd(jau§  unerlaubt.  $Hfo  bin  idjj  aucf)  nidit  an  meinen 

(gib  gebunben  (L.  4,  n.  176). 

9.  angeklagter:  deiner  ganzen  religiö^etljifcfjen  Huffaffung 

nac^  l)alte  idfj  ben  (Sibfdfjttmr,  irgenb  ein  reügtöfeS  Stiftern  nic^t 

angreifen  §u  motten,  für  eine  l)öd(jft  überflüffige,  unnü^e  Sac^e. 

2Ilfo  Brande  icf)  rnicfj  an  biefen  @ib  aud(j  nidfjt  jn  galten  (L.  4, 
n.  176). 

10.  ungefragter:  Snx  3e^,  aU  idfj  ben  @ib  leiftete,  Ijielt 

idfj  feinen  Sn^alt  für  richtig  nnb  gut,  je|t  aber  nid^t  mel)r,  tiot& 

ljalb  icfj  bk  eiblidje  SSer^flid^tnng  nid^t  mel)r  anerfennen  lann  (L.  4, 
n.  187). 

11.  5lngeflagter:  Sdfj  ̂ aBe  biefen  (£ib  in  ein  anbereä,  ®ott 

öiel  tüor)£gefätCigcre^  SSerl  umgemanbelt.  $>er  @ib  Befielt  alfo  nid§t 

meljr  für  mify  (L.  4,  n.  187). 

12.  2lngeHagter:  333ef  entließ  für  bie  (£rlaubtl)eit  nnb  ®iltig= 
feit  eines  ®ibt&  ift,  ba%  burdlj  tt)n  ba&  $ltifyt  etne§  Sßorgefejjten 

nidfjt  oerle|t  merbe.  (Sin  föti*  tüte  ber  üorliegenbe  öcrtefet  aber  ba§ 

IRed^t  meinet  oberften  $orgefe|ten,  be3  $apfte§;  ba§  fRed^t  natu* 

lic§,  bie  et»angelifcr)e  ®ircf)e  anzugreifen.  90^ein  ®ib  mar  alfo  öon 

oorneljerein  unerlaubt  nnb  ungiltig  (L.  4,  n,  187). 

13.  5lnge!lagter:  2)er  Snfjalt  be§  (£ibe3  ift  offenbar  gegen 

ba§  öffentliche  2Bol)l.  5$  brauche  U)n  alfo  nid^t  ju  galten  (L.  4, 
n.   192). 

14.  5In  gefragter:  Sdfj  bin  ttom  ̂ Sa^fte  öon  ber  2Serflidf)tung, 

ben  (£ib  §u  galten,  entbunben  roorben,  ha  ber  @ib  gegen  ba§  S93or)£ 

ber  ®irc(je  berftöfjt  (L.  4,  n.  192). 

SSorfi^enber:  Steine  §erren,  Sie  tjaben  fiel)  üollfommen  ge* 

rechtfertigt.  3$  fann  nid^t  uml)in,  mein  lebhaftes  Sebauern  bar- 
über  au^ufüredjjen,  ba$  bie  Unlenntni^  be§  StaatgantoalteS  über 

bie  Se^ren  be§  ̂ eiligen  511fon§  öon  Siguori  Urfadtje  fear,  ba$  Sie 

einer  folgen  Auflage  überhaupt  au3gefe§t  korben  finb.  3$  foerbe 

an  ber  geeigneten  ©teile  beantragen,  ba§  ba$  Stubium  ber  üDloral* 
Geologie  Siguoriä  für  alle  Staate  nnb  richterlichen  Beamten  aU 

unerläßlich  erllärt  hrirb,  bamit  berartige  faux  pas  ber  Staatsgewalt 

nid^t  mel>r  öorfommen  unb  bamit  enblidjj  bie  richtige  51uffaffung 

öom  (Sib  in  unferem  Staate  l)errfcf)enb  tirirb. 
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®a  £tguori'£  9ttoral  bie  redete  unb  edj)te  ultramontane  SMoral 
ift,  ba  er  nur  miebergiebt,  mag  bie  ultramontanen  Sftoraliften  oor 

il)m  gelehrt  ̂ aben,  unb  ba  bie  ultramontanen  SDioraliften  natf)  if)m 

nur  miebergeben,  mag  Siguort  gelehrt  §at,  fo  fönnte  \<fy  r)ier,  ba£ 

SBort  antoenbenb:  ex  uno  disce  omnes,  bie  Seber  nieberlegen. 

®emifj!  $>ennod()  für)re  icf)  ben  Sefer  roeiter.  ©r  fott,  fo  roeit  bieg 

möglich  ift,  bie  ganje  ultramontane  Sftoral,  qualitativ  unb  quam- 

titatiö,  fennen  lernen,  er  foll  bag  SRiefengebtet  in  feiner  gefamten 

5lugbel)nung  burdjjqueren ;  feine  eigenen  klugen  f ollen  bie  fjunberte 

oon  Slbgrünben  flauen,  \>k  eg  birgt,  feine  eigenen  gü^e  bie  r)un* 

berte  von  Srrroegen  nacrjmanbeln,  bie  eg  burd^jie^en. 

©inen  Unterfdn'eb  in  ber  Söetjanblung  laffe  idj  aber  öon  l)ter 
an  eintreten.  Siguori,  alg  bem  Sftoraltljeologen,  muffte  ein 

eigner  Slbf^nitt  geroibmet,  er  mufjte  gteidifam  perfönlidfj  beljanbelt 

merben.  2)a§  ift,  Bei  ber  großen  Stenge  ber  übrigen  S0JoraItr)eo* 

logen  nid)t  möglitf>,  unb  awfy  nidfjt  ttötr)tg.  3n  ben  einzelnen,  na$ 

facf)licr)en  ®eficl)tgpunften  geglieberten  feilen  merben  bie  nam^af* 
teften  Vertreter  ber  ultramontanen  Sfloral  in  ber  Sßeife  §u  SSorte 

fommen,  baft  aug  ifjren  $ugfprüd()en  nid)t  feiten  ber  ganje  2lb= 

fdjmitt  fid&  sufammenfe^t.  ©o  ift  fad)licr)e  SBeljanblunggmeife  mit 

^erfönüd^er  üerbunben. 

IV.  $oxmali2vxü%* 

3flit  biefem  Sßorte  —  ein  entfpredfjenbeg  beutfd&eg  ftetjt  nidjt 

gu  (Gebote  —  ift  ein  großer  Xcjeil  ber  ultramontanen  SJJoral  ge* 
lennjeid^net. 

3)ic  groben,  bie  i$  oorlege,  merben  beffer  alg  ©rllärungen 

jeigen,  mag  id&  unter  gormaligmug  üerfterje.  SSon  oornberein  fei 

barauf  befonberg  f)ingemiefen,  bai  ber  ultramontane  gormaligmug 

gerabe  auf  ben  §öl|epun!ten  be£  alg  Religion  gefaxten  ̂ atr)o- 
lisigmug  Ijerrfdjenb  Ijeroortritt:  bort,  mo  ber  religiöfe,  fromme 

föatljolif  bie  tieffte  Snnerlicftfeit,  bie  innigfte  ©ottoerbunbenljeit  fudfjt 

unb  empfinbet. 
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1.  2)ie  ©aframente, 

9^ac§  fatfioüfdjer  ßeljre  ift  ein  Safrantent  ein  t>on  (£tjriftu§ 

eingefettet  fid^tbare^  geilen,  ba§  bie  innere  ®nabe  ju* 
gleich  Bebeutet  nnb  Bewirft. 

Wlan  unterfd)eibet  §tt>et  2Befen§Beftanbtf)eile  be§  ©a¥rantent§ : 

feine  „Materie"  nnb  feine  „gorm".  3)ie  „Materie"  be§  6afra= 
ment§  ift  bie  äufjere,  fidjtBare  ©adje,  ba$  äußere  3et<§w  ber  innern 

ßhtabe;  bie  „gorot"  be§  ©afrantentö  ift  bie  23egie{)ung  biefer  äußern 
@adje  §ur  innern  ®nabe.  ®iefe  Söe^ierjung  toirb  getDöt)nItc§  burcf) 

\)k  bei  (Srtfjeilung  eine§  @afrantent§  gebrochenen  Sßorte  auägebrücft, 

fo  baft  biefe  SBorte  bie  „gorot"  be§  @a!rament§  finb.  95et  ber 

Saufe  j.  95.  ift  ba£  SSaffer  bie  „Materie",  bie  SSorte:  3$  taufe 

bidj  u.  f.  to.,  finb  bie  „gorot"  be§  (Saframent£.  95ei  ber  @^e  finb 

bie  ßeiBer  ber  @l)efd)lief3enben  bie  „Materie",  hk  UeBergaBe  ber 

SeiBer  ift  bie  „Sorot"  be§  @f)efafrantent§. 
@$U)ierig  ift  bie  grage,  toie  unb  toann  bie  SBirfung  be§  @a!ra* 

ment§,  b.  1).  bie  (£rtf)eilung  ber  tjeiligmadjenben  ®nabe  eintritt. 

2)ie  ©d^toierigleit  liegt  barin,  H$  bie  Beiben  SQ5efen3Beftanbtf)eile 

be§  6arrantent£,  „Materie  unb  „Sorot",  pfjtyfifd)  öerfdjiebene  unb 
getrennte  3)inge  finb,  bie  oft  ntct)t  gleichzeitig,  fonbern  nur  hinter* 
einanber  Befielen.  3nt  25ufjfaframent  j.  95.  finb  bie  ©ünben  be§ 

95eid)tfinbe§  bie  „Sftaterie"  be§  ©aframentö,  bie  lo§fpredjenben 

SBorte  be£  95eidjtüater§  finb  feine  „Sorot".  2öie  ift  e§  nun  mög- 
lich, ba§  biefe  ju  oerfd)iebenen  Reiten  erjftirenben  Sßefenätfjeile  — 

benn  ba§  @ünbenBe!enntnig  muft  öor  ber  £o§fprecl)ung  erfolgen 

—  bit  einheitliche  SSirfung  —  bie  Sttittfjeilung  ber  Ijeiligntadjenben 

®nabe  —  fjerüorBringen  ?  £)er  Beantwortung  biefer  grage  finb  in 

ben  bogntatifdjen  unb  ntoralt^eologifc^en  Se^rBüc^ern  lange  5IB* 
^anblungen  genribmet,  bereu  SBiebergaBe  $u  Weit  führen  Würbe. 

SDie  ©naben,  welche  burdj  bie  ©aframente  öerlie^en  werben,  finb 

„bie  Ijeüigmadjenbe  ®nabe"  (gratia  sanctificans) ,  woburdj 
ber  Sflenfdj  au§  beut  guftanbe  ber  Xobfünbe,  b.  fj.  ber  geinbfrfjaft 

®otte§  in  ben  Suftanb  ber  greunbfdjaft  ®otte§  toerfefct  wirb,  unb 

„bie  altuelle  ®nabe"  (gratia  actualis),  bie  ben  bie  „fjeiligmadjenbe 

®nabe"  fcf)on  Befifcenben  9JJenfd)ert  §ur  2lu£üBung  Beftimntter  Xugen* 
ben  Befonberä  Befähigt. 
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3e  nad)  ifyrcr  ̂ auptmirfung  unterfdjeibet  man :  „©alramente 

bcr  Sebenbigen"  unb  „©alramente  ber  lobten."  $)ie  „©alra= 

mente  ber  Sebenbigen"  fejjen  im  Empfänger  bie  ,,^etltgmacr)enbe  ®nabe", 
baä  übernatürliche  Seben,  oorau§  unb  benrirfen  eine  SBermefjrung 

biefeä  „£eben3";  bie  „©alramente  ber  lobten"  foüen  bie  „fjeilig* 

madjenbe  ®nabe",  ba§  übernatürliche  Seben,  beim  (Smpfänger,  ber 
bis  bat)in  im  3«Pan^e  ̂ r  Sobfünbe  übernatürlich  tobt  toar,  erft 

fjeroorrufen. 

(£§  giebt  fiebert  ©alramente:  Saufe,  girmung,  (Sudja* 

riftie,  S3uge  (Seichte),  le|te  Delung,  ̂ Sriefterroeitje,  (Sfje, 

baüon  finb  Xaufe,  33u§e  unb  le|te  Delung  „©alramente  ber  Xobten" 
(le§te  Delung  aUerbtngg  nur  im  befcfjränftert  ©inne),  girmung, 

(Sudjariftie,  ̂ rieftertoeifje  unb  (Slje  „©alramente  ber  Sebenbigen." 
ÜDcan  unterfdieibet  ben  ©penber  unb  ben  (Smpfänger  be3 

©alramente.  ©penber  ift  hti  allen  ©alramenten,  mit  51u§ual)me 

ber  Xaufe  unb  (Slje,  nou)toenbiger  SBeife  ein  ©eiftlicber:  23tftf)of, 

^riefter  ober  $)ialon.  S3ei  ber  Xaufe  lann  jeber  £aie  ©penber 

fein;  bei  ber  (£l)e  fpenben  fid)  ba$  ©alrament  bie  (Seeleute  felbft, 

nidt)t  ber  Sßriefter. l  93ei  allen  ©alramenten  —  mit  felbftöerftänb* 

lieber  51u§nal)me  ber  Saufe,  Ut  erft  jum  Triften  macf)t  —  mujs  ber 

©alramentöempfänger  (£l)rift,  bei  ber  ̂ ßriefterroeirje  mu§  er  mann* 
liefen  ®efd}led)te§  fein. 

$)ie  2tu£fpenbung  eine§  ©alramente  ift  enttoeber  „gültig" 

(valide)  unb  „erlaubt"  (licite),  ober  nur  „gültig"  aber  unerlaubt, 
ober  sugleid)  ungültig  unb  unerlaubt.  $)ie  unerlaubte,  toenn  aud) 

gültige  2lu3fpenbung  eine§  ©alramente^,  ift  für  ben  ©penber  jebeä* 

mal  eine  Xobfünbe ;  fie  ift  oor^anben,  toenn  bei  ber  ©penbung  ge- 
toiffe  not^menbige  SSorau§fe|ungen  fehlen.  2tucfj  ber  Empfänger 

fann  ein  ©alrament  jtoar  „gültig"  aber  unerlaubt,  b.  1).  unter 
Begebung  einer  Xobfünbe,  empfangen,  toenn  er  getoiffe  Bedingungen, 

bie  §um  erlaubten  (Smpfange  be§  betreffenben  ©alramente  notl)= 
toenbig  finb,  ntdjt  erfüllt  t)at 

^erfönlic^e  Sßürbigleit  ift  beim  2Iu§fpenber  be§  ©alramente 

1  $a§  ift  wenigftenä  —  nad)  langen  unb  heftigen  tf)eologtjdjen  kämpfen 
—  bie  gegenwärtig  in  ber  fatyoüfd&en  ©ogmatif.unb  Floxal  r)errftf)enbe  21n* 

fid)t.  „fcefmirt",  b.  I).  gum  „©laubenSfafc"  (Xogma)  erhoben  ift  aber  barüber 
oon  ber  $irtf)e  nod)  nii)t3. 
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(minister  sacramenti)  §ur  ®ültigfeit  eiltet  8aframent§  nidjt  er- 

forberlidfj;  cmdj  ein  ungläubiger  ̂ riefter,  ein  Sßriefter,  ber  im  3u* 

ftanbe  ber  Sobfünbe  ift,  lann  „gültig"  bie  ©aframente  fpenben. 
@rforberlid(j  ift  aber,  ba§  er  bei  ber  fefpenbung  bie  Slbfidjt  Ijat, 

„ba$  ju  tl>un,  toa§  bie  ®trdje  trjut:  intentio  faciendi,  quod 

facit  ecclesia." 

a.  ®ie  Saufe. 

Sie  Saufe  ift  gültig,  toenn  bie  Saufformel:  „Sdj  taufe  bidfj 

im  tarnen  be§  SSater*  unb  be£  Sol)ne§  unb  be§  ̂ eiligen  ®eifte§" 
gefprocrjen  tüirb.  Gültig  ift  fie  aucf),  toenn  bie  Saufformel  fo  ge- 

ftirodien  tüirb:  ,,3d)  taufe  bid)  (§u  fcrjtoä|enben  ®inbern  fid)  toeubenb: 

(Sdjtoeigt!)  im  tarnen  be§  $ater§  u.  f.  to*  ,8tDeifell)aft  ift  aber  bie 

©ültigleit  ber  Saufe,  toenn  bie  Saufformel  gefprodjen  tüirb:  gd) 

tau  (ju  fd)tüä|enben  ®inbem  fidfj  toeubenb:  ©djjtoeigt!)  fe  bidf)  im 

tarnen  be§  SSater§  u.  f.  to.  (Se$mfu$I  S.  J.,  II,  12). 

©inge^eube  Untersuchungen  to erben  üon  ben  Sfyeologen  barüber 

angeftettt,  ob  folgenbe  Slüffigleiten  al£  gültig  üertoenbbare  Materie 

(SBaffer)  ̂ t\  ber  Saufe  gelten  lönneu:  fjlcif  cr}orür)e,  $ier,  St)ee, 

Kaffee,  Sauge,  ̂ flan^enfaft,  Sftofentoaffer,  Stute,  SSlut, 

SKein;  felbft  (Speichel  unb  Urin  toerbeu  in  ben  ®rei§  biefer  @r- 
toäguugen  gebogen. 

Sßirb  ber  Säufling  nur  mit  einem  Sropfen  SBaffer  getauft  unb 

bleibt  biefer  Sropfen  unauSgebreitet  ftcrjen,  fo  ift  bie  Saufe  jtoeifel* 

t)aft;  tüirb  biefer  Sropfen  aber  burdjj  ben  Singer  be§  Saufenben 

verrieben,  ober  fliegt  er  in  irgenb  einer,  toenn  auct)  nodfj  fo  ge* 

ringen  SSeife,  fo  ift  bie  Saufe  gültig.  Ungültig  ift  bie  Saufe,  bei 

ber  nur  bie  §aare,  ntcfjt  aber  bie  §aut  be§  SäuflingS  benetjt 

toerben.  SBirb  ein  ®inb  unter  eine  Sadjjtraufe  gehalten  unb  fpridfjt 

ber  e§  §altenbe  gugleid^  W  Saufformel,  fo  ift  ba$  ®inb  gültig 

getauft;  nidfjt  aber,  toenn  (£iner  au£  einer  ©iegfanne  ober  $umpe 

SBaffer  über  ben  Säufling  fliegen  lägt,  unb  ein  2tnberer  sugleid) 

bie  Saufformel  füricfjt.  ©ine  gültige  Saufe  ift  e3,  ein  ®inb  in 

einenglug  §u  toerfen,  toäljrenb  man  ju  gleidj  bie  Sauf  formel  au& 

foridjjt  (Se§m!u§l  S.  J.,  a.  a.  0.  H,  46.  47). 
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b.  $a3  Sntarfaframent  ((Sudjariftic). 

yiafy  latljotifdjem  ©tauben  ift  bal  Slltarfaframent  ba^jentge 

(Saframent,  ba%  unter  ben  „©eftatten"  (species)  be§  93robe§  unb 
SSeine»  ben  Seib  unb  ba&  SBlut  Gftjrifti  enthält,  fo  bafj  ber  ganje 

lebenbige  GHjriftuS  al%  ©ott  unb  aU  ülftenfd)  Wirflid),  tüarjr^aftig 

unb  wefenlj)aft  in  ben  33rob*  unb  2B eingehalten  gegenwärtig  ift  unb 

hd  ber  Kommunion  (5lbenbmal)l)  aU  (Steife  genoffen  wirb,  Woburdj 

bent  ©eniefjenben  eine  23ermefjrung  ber  Ijeiligmacfjenben  ©nabe  unb 

eine  ©tärlung  be§  ©nabenlebenS  überhaupt  $u  Xl)eil  Wirb  (Conc. 

Trid.,  sess.  13,  c.  1.  2). 

®a§  Slltarfaframent  ift  unter  ben  fieben  ©aframenten  ba%  öor* 

neljmfte,  weit  e§  ben  leibhaftigen  ©ott  unb  Sftenfdjen  3efu§  (£t)riftu§ 

enthält.  (Sowohl  im  93rob  (§oftie)  wie  int  SBein,  al%  auti)  in  jebem 
einzelnen,  nodfj  fo  Weinen  XI)eitcf)en  be§  23robe£  unb  be§  2Beine§ 

ift  ber  ganje  (£l)riftu§  mit  Steifdj  unb  SBIut  unb  mit  feinem  ganzen 

Körper  gegenwärtig. 

$5iefe  Gegenwart  GHjrifti  wirb  bewirft  burdj)  bit  oom  ̂ riefter 

gefprotfienen  ®onfefration§worte  (unten  ©.  164).  Waty  bem  2lu§* 
fpredjen  biefer  SSorte  ift  lein  93rob  unb  lein  SBein  metjr  oortfanben, 

fonbern  nur  bk  äußeren  „©eftatten"  oon  23rob  unb  SSein  (acci- 
dentia  panis  et  vini):  garbe,  ©efcfjmacf,  ©erudjj,  Slu^be^nung;  an 

Stelle  ber  SÖ3efenr)eit  (substantia)  oon  23rob  unb  SSein  ift  burcf)  Ut 

^riefterworte  (£t)riftu3  getreten,  ber  fo  lange  unter  ben  23rob*  unb 
SSeingeftalten  (sub  speciebus  panis  et  vini)  gegenwärtig  bleibt,  aU 

biefe  „©eftatten"  ba§  bleiben,  toa$  fie  §u  fein  fdj einen:  SBrob  unb 
SSein  (donec  species  corrumpantur).  ©obatb  bie  3^rfe|ung  oon  93rob 

unb  SSein  beginnt,  t)ört  bie  ©egenwart  (£t)rifti  auf,  unb  wie  bie 

3erfe|ung  fd^ritt*  unb  t^eilweife  erfolgt,  fo  audj  ba§  Aufhören  ber 

Gegenwart  (ünjrifti.  3ft  alfo  j.  $8.  ber  linle  Zfyit  einer  lonfelrirten 

©oftic  gerfe^t,  ber  rechte  noclj  nidjt,  fo  ift  S^riftuS  au3  bem  linlen 

Xtjcite  üerfdjwunben,  im  regten  ift  er  nod)  gegenwärtig. 

$ür  gewöljntid)  gefdjieljt  bie  ® onf elration ,  bit  SSerwanblung 

(transsubstantiatio)  oon  Sörob  unb  SSein  nur  Wätjrenb  ber  Stteffe. 

3n  Ausnahmefällen  lann  fie  erlaubter  SSeife  au§  aufcerljalb  ber 

Stteffe  üorgenommen  Werben.  Abgefefjen  oon  ben  beftimmt  cor* 
gefet)enen  Ausnahmefällen  ift  e£  für  ben  ̂ riefter  eine  ber  fd)Werften 

b.  £oen«btoe<f),  <Pa*>fttf)um.  IL  11 
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Süuben,  93rob  uttb  SBettt  §u  lonfelriren  aufterljalB  ber  Sfteffe.  $ie 

unüeröufjerüdje  uttb  unneljmBare  3ftad(jt  jur  Konfeiration  §at  aBer 

jeber  Sßriefter,  audj  ber  e^lommutttjtrte  unb  apoftafirte  ̂ ßriefter, 

immer  uttb  üBeratl.  Seber  Sßriefter  lann  alfo  tu  jebem  Singen* 

Bude  jebe§  ©tue!  23rob,  jebett  SaiB  SBrob,  ja  ben  ganjen  Snfjatt 

eine§  93äcferlaben§  tu  ben  ßeiB  (£l)rifti,  uub  jeben  Kröpfen  SSein, 

jebe  gfafdje  SBetu  unb  jebe§  gaf3  SBein  in  baZ  Sftut  GPjjrifti  oer* 
wanbeln.  TOe§  biefe§  ift  latfjolifd&e  ÖHauBen^wafjrfyeit 

(55oguta). 
S)a3  jur  Konfelratton  (jur  33erWanbefung  iu  ben  SeiB  ßfjrifti) 

nötrjtge  23rob  mufj  mit  SBaffer  uub  am  geuer  geBaden  fein.  Sörob 

au§  Kartoffel-,  Söo^nen-,  §afer=  ober  (Serftenmeljf  lann  tttd^t  Ion* 
felrirt  werben.  DB  $8rob  au§  Spelt  Bereitet  ober  Bunt  gefärbte 

23rief* DBlaten  lonfelrirt  werben  löunen,  ift  jweifefljaft. 

2)er  in  ba§  S31ut  (£l)rifti  §u  oerwanbetnbe  2Bein  mu§  SrauBen* 

wein  fein.  %\x§  Zoloft  !ann  lonfelrirt  werben,  jebo$  ift  feine  Kon* 

felration  of)ne  gwingenbe  Sftotfjwenbigleit  uuerlauBt.  (Sine  Gntt* 

fdjeibung  ber  „^eiligen  Kongregation  ber  ̂ nqutfttion"  oom  22.  %uti 
1706  geftattet  au$  bie  Konfeiration  üon  Sftofinen^SBein  (Collectio 
Conciliorum  Lacensis  II,  505). 

2)em  Sßein,  ber  burdj  bie  KonfelrattonäWorte  be§  $riefter§  in 

ba$  931ut  (£f)rifti  öerWanbett  wirb,  mu§  eine  geringe  2ttenge  Sßaffer 

Beigemiftfjt  fein.  DB  biefe  Sßorfdirift  üon  ©r)rtftu§  ftammt,  ober 

ber  Kirche  ifjrett  Urförung  oerbanlt,  ift  eine  t^eologifc^e  Streitfrage, 

(Streitig  ift  audjj,  wie  grog,  ober  Beffer  wie  Itein  W  Beijumifc^enbe 

Sttenge  SSafferS  fein  mufr,  me^r  aU  ein  drittel  SBaffer  barf  niä)t 

Beigemifc^t  werben.  Streitig  ift  eublidl),  oB  bie§  Beigemifdjte  SSaffer 

burd)  bie  Konfelratton3Worte  auc§  in  ba$  S5tut  ̂ rifti  oerwanbelt 

wirb.  @§  fte^en  ftdj  in  biefer  %xa$t  bie  größten  Xljeotogen  al§ 

(Gegner  gegenüBer.  ©ine  „fefjr  proBaBete"  Söfung  ber  gntge  lautet: 
fyat  fic|  btö  SSaffer  ftfwn  cor  ber  Konfelratiou  öon  f  elBft  in  SBetn 

umgefe^t,  fo  wirb  e§  audj  mit  oerWanbeft,  fonft  ni(f»t  (ogtä), 

(£aftropatao  S.  J.,  IV,  58  ff.). 

„®te  Xfjeotogen,  fagt  Karbinal  ®ouffet,  finb  unter  ftdj  nittjt 

einig,  oB  gefrorener  SSein  eine  taugliche  Materie  §ur  Konfeiration 

fei.  9ttan$e  gkuBen,  W  Konfeiration  Würbe  nidfjt  gültig  fein; 

Rubere,  unb  i^rer  finb  SBiete,  |aBen  bie  entgegengefefete  Meinung. 
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23ei  biefer  wiberftrebcnben  Meinung  würbe  e3  ttid^t  erlaubt  fein, 

gefrorenen  SBein  §u  fonfefriren.  9ttan  müßte  anbern  SBetn  neunten 

ober  ba$  &i§  be3  erftern  burtf)  Erwärmung  be3  ®elcf)e§  fc^meljen, 

wie  man  e§  fcr)mel§en  muß,  wenn  bie  ®eftaften  na$  ber  SSanb* 

tag  gefroren  finb.  SBenn  aber  ein  ̂ riefter  gefrorenen  Söein  !on= 

fefriren  foHte,  fo  müßte  man  üjn,  fagt  ber  ̂ eilige  2Ufon3  oon 

Siguori,  aU  wirtKid)  !onfe!rirt  anfefjen,  Weit  bte  erftere  Meinung 

nid)t  Ijinreidjjenb  begrünbet  ift"  (II,  96). 
Sßcifjrenb  ber  ̂ riefter  bte  öorgefcfjriebenen  ®onfefration3Worte 

fpridjt,  muffen  S3rob  unb  2Bein  „gegenwärtig"  fein,  b.  %  fie  muffen 

ficf)  auf  bem  SHtar  unb  gWar  auf  bem  „Korporale"  [ein  ,!Ieine§ 
%vl§,  \>a$  wctfirenb  ber  Sfteffe  über  ben  TOarftein  ausgebreitet  wirb] 

unb  auf  bem  Stftarftein  befinben,1  unb  bie  (Gefäße,  in  benen  fie 
[S3rob  unb  SBein]  fidj  befinben,  muffen  offen  fielen. 

3ft  ber  Stttarfteitt  fo  Kein,  ba%  ber  ®titi)  mit  bem  SBein  unb 

baä  ®efäß  für  bie  §oftien  [Ziborium]  nidljt  auf  tfjm  $(a|  fyabtn, 

fo  genügt,  um  bie  ̂ onfelration  §u  bewirfen,  trenn  Wctfirenb  be£ 

$u3ffcred)en§  ber  ®onfefration§Worte  ber  größere  Xtjeil  jebe§  ein§el* 

nen  ber  genannten  ®efäße  auf  bem  Stttarftein  ftel)t. 

§äft  ber  $riefter,  wäfjrenb  er  bie  ®onfefration§  Worte  fandet: 

[„ba%  ift  mein  2dh"]  jufättig  unb  otyne  ba%  er  e£  weiß,  gtoei 
§oftien,  ftatt  einer  in  ber  §anb,  fo  werben  bodj  Mbt  §oftien  oer* 

Wanbelt.  Sft  e3  aber  feine  2lbfid)t  oon  jtoei  §oftien  nur  eine  gu 

fonfefriren,  fo  wirb  au$  nur  biefe  eine  öerwanbelt.  ©inline  tropfen 

Sßein,  bie  am  SRanbe  be§  ®elc(je§  Rängen,  fdjeinen  beim  2tu§fpredf)en 

ber  ®onfefration3wcrte  [:  „btö  ift  mein  SBIut"]  nidjt  fonfefrirt  ju 
werben,  außer  ber  $riefter  beabficfjtige  e3  au§brücflid§.  2ludj  bie 

feinen  SSrobftäubdjen,  bie  oon  ben  §oftien  fidjj  ablöfen,  fdjeinen  nid)t 

mit  !onfe!rirt  §u  werben,  wenn  fie  üor  ber  ®onfefration  fd^on  Io§= 

getöft  waren;  Ijaben  fie  fidj  erft  nadj)  ber  ̂ onfelration  gelöft,  fo 
gelten  fie  aU  fonfefrirt. 

(Sinen  f)äufig  eintretenben  %aU  beftmdjjt  ber  Sefuit  Xambu  = 

rini:  „©in  Lüfter  legt,  wie  er  glaubt,  10  £oft:en  auf  ben  TOar, 

1  3«  jebem  9tttar,  ber  jum  Sfteffelefen  bient,  tnu|  ein  Stltarftein  ein* 
geloffen  fei,  b.  %  ein  öom  SBifdjof  getuetfyter  Stein,  ber  £eiligenreltquien  ent* 
Wt-    Dfjne  einen  folgen  (Stein  barf  feine  9fleffe  gelefen  werben. n*  ■ 
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bamit  ber  ̂ riefter  fie  fonfefrire,  unb  ber  *ßriefter  fjat  bem  ent* 
föredjjenb  bie  Slbfidjt,  nid)t  meljr  .unb  nid)t  tt>eniger  aU  10  §oftien 

ju  fonfefriren.  Sftadj)  ber  ®onferration  ftcttt  fiel)  Ijeraug,  H§ 

e§  11  ober  9  Jpoftien  waren.  @inb  nun  alle  lonfefrirt,  ift  leine 

fonfefirt,  finb  nur  10  fonfefrirt?  Sftacrj  ber  getobt  nützen  Hnfidjt 

ift  feine  fonfefrirt,  benn  bie  $bficl)t  be£  $riefter§  muf3  überein* 

ftimmen  mit  ben  oon  i§m  gebrochenen  ®onf  efrationStoorten ;  biefe 

SBorte  aber  finb  bemonftratiü:  bit&  (hoc)  ift  ntein  £eib,  unb  be§* 

fjalb  ntu§  bie  ju  lonfelrirenbe  Materie,  auf  bie  fidj  ba$  l)ittoeifenbe 

gürtoort  begießt,  fceftimmt,  nidjjt  unbeftintmt  fein.  2Bei§t  alfo  ein 

$riefter  mit  biefen  SSorten  auf,  nrie  er  glaubt,  10  §oftien  f)in, 

toätirenb  eä  11  ober  9  finb,  fo  liegt  barin  eine  ̂ idfjMlebereinftim* 

mung  ätoifdfjen  feiner  SIbficrjt  unb  ben  öon  i^m  gebrausten  Sßorten 

unb  eine  ®onfefration  finbet  fomit  nidt)t  ftatt.  SDa3  ©leiere  ift  §u 

fagen  für  ben  Satt,  baft  ein  ̂ riefter  nur  \)k  §älfte  einer  §oftie 

lonfelriren  toitt,  o^ne  anzugeben,  ob  e§  hxt  linfe  ober  bie  rechte 

§älfte  fein  fott;  bejeicrjnet  er  aber  bie  §älfte,  fo  toirb  fie  fonfefrirt" 
(Xamburini  S.  J.,  a.  a.  D.  III,  458). 

3)ie  ®onfefration§toorte,  tooburcl)  93rob  unb  SSein  in  ben 

£eib  unb  in  ba$  231ut  (£§rifti  oertoanbelt  foerben,  finb:  „3)enn  btö 

ift  mein  Seib:  hoc  est  enim  corpus  meum"  unb:  „benn  \)a$  ift 
ber  ®elcl)  meinet  SöluteS,  be3  neuen  unb  enrigen  33unbe§,  ein  ®e* 

^eimni§  be§  ®lauben3,  ber  für  eu$  unb  für  SSiele  üergoffen  tirirb 

jur  Vergebung  ber  ©ünben:  hie  est  enim  calix  sanguinis  mei, 

novi  et  aeterni  testamenti,  mysterium  fidei,  qui  pro  vobis  et  pro 

multis  effundetur  in  remissionem  peccatorum. " 
$8ei  ben  ®onfefration»tu  orten  für  ba$  $8rob  ift  WLtö  mefentüdfj 

mit  2lu3nal)me  be§  2öörtd)en§:  „benn"  (enim),  beffen  21u§laffung 

nur  eine  läfjüdje  @ünbe  au^madjt.  Söirb  ba%  SSörtdjen:  „btö" 

(hoc)  auSgelaffen  unb  bafür  btö  2Börtct)en:  „ieneä"  (illud)  gefegt, 

fo  ift  bie  ®onfefration  grDetfei^aft;  ebenfo  toenn  ba$  323örtd)en  „ift" 
(est)  tnegfäüt.  SSenn  burä)  9totf)läfftgfeit  in  ber  2lu£ffcrad)e  ftatt 

„est"  „es",  ftatt  „corpus"  „copus",  ftatt  „meum"  „meu",  \tatt 

„calix"  „calis",  ftatt  „sanguinis"  „sanguis"  gefproerjen  toirb,  fo 
ift  bie  ®onfefration  benno^  gültig;  nidjt  aber,  toemt  hit  23er* 

ftümmelungen  mit  Slbfidfjt  gef^e^en  (Sdjmfufjl  S.  J.  II,  85  ff.). 

93ei  ber  2Iu£t§etiung  ber  Kommunion   mufc  ber  $riefter 
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für  getoöfjnlid),  unter  fetterer  ©ünbe,  btc  tjeittgen  ®emänber  an* 

jietjen;  bie  SSorfd^rift  ®erjen  babet  anjusünben  unb  Beftimmte  ®e= 

Bete  ju  fpred)en,  oerpffitf)tet  nur  unter  tapfer  ©ünbe.  $ie  (Stola 

[ein  geroei^ter  Sudjftreifen,  ber  über  bie  (Schultern  Bi§  gur  TOtte 

be§  Seibeä  fjerabfyängenb,  ba&  5tt)§eicf)en  be§  *ßriefter§  ift,  unb  in 
oerfdjiebenen  garben,  roei^,  rotf),  molett,  fd&roarj,  Bei  allen  priefter* 

liefen  Verrichtungen  getragen  derben  mu^]  Bei  ber  2tu3tf)eitung  ber 

Kommunion  megtaffen,  ift  nur  eine  (äjsfidje  ©ünbe.  Sterben  bie 

fonfefrirten  §oftien  oon  einem  TOar  jum  anbern  gebracht,  fo  ift 

ba%  9ht3laffen  jeglicher  ̂ eiliger  ©emanbung  nur  eine  läfjücfje  @ünbe. 

£)er  ̂ eilige  ©tuljl  fjat  geftattet,  baf3  in  Säubern  mit  fej3ertfdjer  ober 

r)etbnifcf)er  23et>ölferung  bie  Kommunion  ju  ®ranfen  o^ne  Zeitige 

®emänber  getragen  werben  barf;  bann  fotX  aber  ber  Sßriefter 

unter  feinen  gemöfjnlidjen  Kleibern  jum  minbeften  bie  ©tola 

tragen. 

gätft  Beim  5lu§t^ei(en  ber  Kommunion  eine  §oftie  ju  SBoben, 

fo  mufj  bie  ©teile  abgeroafdjen  unb  ba$  Benu|te  Sßaffer  in  einen 

bafür  Beftimmten  23ef)älter  gegoffen  merben.  gättt  hk  §oftie  in 

ben  93art  eine§  9ftanne§  ober  auf  ben  Söufen  einer  Srau,  fo  ift 

bie  2Bafd)ung  Beffer  §u  unterlaffen.  £)ie  grau  ift  in  Ut  ©afriftet 

ju  führen,  bort  muf$  fie  felbft  bie  §oftie  au£  Üjrem  95ufen  §erau§* 

Idolen,  fie  bem  $riefter  geben  unb  bie  §änbe,  mit  benen  fie  bie 

§oftie  Berührt  §atf  aBmafdjen  (8e$mfuljl  S.  J.,  II,  lOOff.). 

£er  Sefuit  XamBurini:  „(Sin  ̂ riefter,  ber  gerabe  bie  ®on* 

fefrationämorte  fprad):  hoc  est  corpus,  mürbe  öon  einem  ftarfen 

Ruften  Befallen,  fo  ba§  er  baZ  SBort  meum  erft  natf)  geraumer 

Seit,  etma  nadj  7  Minuten,  ̂ in^ufügen  fonnte.  §at  er  fonfefrirt 

unb  mar  biefeS  $usfpred)en  ber  ®onfefration§formei  erlaubt?  üftein, 

benn  bie  Unterbrechung  Beim  Stefpredjen  mar  §u  gro§.  ©in  nur 

einmaliges,  furjeS  5Iuft)uftcn  fjinbert  bie  fatramentale  SBirlung  ber 

SBorte  nid&t." 
„£te  ju  fonfelrirenbe  §oftie  mug,  mätyrenb  ber  ̂ riefter  bie 

®onfefration§foorte  fpridjt,  gegenmärtig  fein,  benn  ba%  2)emon- 

ftrattofürmori:  „bie§"  (ift  mein  SetB),  foomit  bie  ̂ formet  beginnt, 
fefct  bie  ©egenmart  ber  §oftie  öorau§.  QB  bie  §oftie  gegenmärtig 

ift,  menn  fie  im  gefa^loffenen  STaBernafel  fitf)  Befinbet,  ift  jmeife^ 

Ijaft.     3"    10   (Stritte    Entfernung    öom    !onfe!rirenben   *ßriefter 
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lann  fic  nocr)  lonfelrirt  toerben,  tttdjt  aber  in  30  (Stritte  @nt- 

fernnng." „tiefer  Sage  gefd^at)  e§,  bafc  ein  ̂ riefter,  im  ©lanBen,  er 

tjaBe  eine  §oftie  üor  ficr),  bie  SSorte  üBer  gtoci  $oftien  fpracrj, 

bie  anfeinanber  lagen.  2Mcr)e  §oftie  ift  nnn  lonfelrirt?  Einige 

fagen,  leine  öon  Reiben;  5tnbere,  nnr  biejenige,  bie  ber  ̂ rieftet 

fal);  icrj  rjalCte  bafiir,  \>a%  Beibe  oerroanbelt  ttmrben"  (II,  1.  2.  20). 
£)ie  ©ncrjariftie  wirb  al§  ©alrament  empfangen  in  ber  ®om* 

mnnion  (5IBenbmal)l).  £)ie  $riefter  empfangen  ba%  «Salrament 
toctfirenb  ber  StTleffe  nnter  Beiben  ®eftalten:  93rob  nnb  SBein;  bie 

Saien  nnr  nnter  einer  ®eftalt:  ber  Sörobgeftalt.  3)ie  mit  bem 

toürbigen  Smpfang  ber  ©ncfyariftie  öerBnnbene  (Snabenöermeljmng 

tritt  erft  nnb  nnr  bann  ein,  toenn  bk  lonfelrirte  §oftie  ober  ber 

lonfelrirte  SBein  in  ben  Sttagen  be§  (Empfängern  gelangt  ift.  SSirb 

bie  §oftie  ober  ber  SSein  folange  im  Sttnnbe  Behalten,  Bi§  bort 

bnrdfj  ben  ©peidjel  bie  3erfe§nng  °er  „®eftalten"  öon  S3rob  nnb 
Sßein  Beginnt  nnb  bamit  bie  ©egenroart  (J^rifti  anfrört,  fo  tritt 

bie  Söirlnng  be§  (Salrament3,  bit  ©nabenoerme^mng  üBerfjanpt 

nidjjt  ein,  toeil  §oftie  nnb  SBein  nidfjt  in  ben  ÜJftagen  gelangt  finb. 

SDtefe  bogmatifdje  2e§re,  bie  fid)  anf  bie  SSorte  (£l>rifti  ftü|t,  bafj 

fein  gleifd)  gegeffen,  nnb  fein  S3Iut  getrnnlen  werben  muffe, 

fü^rt  jn  ber  3rage:  SBann  gilt  bie  genoffene  lonfelrirte  §oftie  al§ 

öerbant,  b.  rj.  wann  §ört  bk  ®egentoart  (grifft  nnter  ben  ©e* 

ftalten  oon  SBrob  nnb  Sßein  anf?  2)ie  5lnfi(f)ten  ber  Geologen 

barnBer  finb  fefjr  öerf  Rieben.  @3  genüge  ben  Sefuiten  XamBu* 

rini  anjnfü^ren:  „$cr)  r)atte  bafür,  ba$  bie  rjeiligen  ©pejieS  für 

getoöfjnlidO  nadj)  einer  «Stnnbe  öerbant  finb;  fo  Ier)rt  andf)  @and^e§. 

gn  einem  gan§  gefnnben  Sflagen  gefjt  bie  SSerbannng  rafd)er 

öor  fid^,  föctfjrenb  ein  Iranler  ÜJftagen  längere  Stit  Brandt.  3$ 

§aBe  einen  Uranien  gelannt,  ber  nocr)  nacr)  einer  fjalBen  ©tnnbe 

bie  genoffene  §oftie  tioEftänbig  nnüerferjrt  nrieber  an§Bracfj.  Üftadj 

SSerlanf  einer  (Stnnbe  nacf)  (Empfang  ber  ®ommnnion  barf  man 

alfo,  menn  e§  nötfjig  ift,  ein  (£rBred)en  öeranlaffen ;  jebocl)  ift  ba$ 

nicfjt  ganj  fidler,  ha,  ttrie  gefagt,  bie  SSerbannng  öon  öerfdjjiebenert 

llmftänben  aBpngt.  Stellt  fid)  ljeran§,  baf$  bie  lonfelrirte  nnb 

genoffene  §oftie  üergiftet  mar  [oBroo^l  natf)  ber  ®onfelration  (SBSan* 
belnng)  nicr)t§  mel>r  öon  $rob  in  ber  §oftie  üor^anben  ift,  fonbern 
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nur  bie  „Öteftalt"  üon  23rob  übrig  geblieben  ift,  fo  betoeiät  bie 
fatfjolifdlje  $)ogmatif  bod),  baft  eine  Vergiftung  ber  fonfefrirten 

§oftie  möglid)  ift],  fo  ift  e£  erlaubt,  fie  fofort  ttrieber  anzubrechen" 
(III,  426;  ögld).  aud)  2et)mful)l  S.  J.  II,  81). 

Unter  fernerer  (Sünbe  ift  oorgef  Gerieben,  bafc,  roer  bie  ®om* 

m union  empfängt,  nüchtern  fein  mufj,  b.  lj.  er  barf  tion  bitter-- 
nactjt  an  bi£  §um  Slugenbüd  ber  Kommunion  nid)t£  öon  (Steife 

ober  Xranf  ju  fid)  genommen  Ijaben. 

„9ttitternactjt"  beftimmt  fidj  nad)  ben  öffentlichen  Ufjren  ber 
betreffenben  ®egenb,  aud)  roenn  fie  mit  ber  aftronomifcrjen  &üt 

nictjt  übereinftimmen.  ($5et)en  bie  Uljren  oerfd)ieben,  fo  lann  man 

ficr),  entfpredienb  ben  (Srunbfä|en  be3  $robabili§mu3,  rieten  naclj 

melier  man  roiH  ©o  §at  „bie  Ijeilige  $oenitentiarie"  am 
18.  3uni  1873  unb  am  29.  SKoüember  1882  entfd)ieben. 

Ba§  fyat  ju  gefeiten,  roenn  jemanb  mäljrenb  be§  @ffen§  ober 

Xrin!en§  ben  erften  (Schlag  ber  9ttitternad)t  fd)(agen  r)ört?  ®eraif} 

ift,  ba§  er  nidjt  meiter  effen  ober  trinlen  barf.  Sflufj  er  aber  audj 

ba3,  tt»a§  er  gerabe  im  Sttunbe  t)at,  hrieber  au§fpucfen?  9lein, 

benn  er  fann  mit  gutem  ©runbe  annehmen,  ba%  e£  anbere  Ufiren 

giebt,  bie  nodfj  nicrjt  begonnen  Ijaben,  12  Ufyr  gu  fc^lagen  (ögld). 

oben  <5.  61  ff.;  120) *. 
SSer  Sölut,  bciZ  au£  bem  Saljnfleifdfj  ober  auä  einer  SBunbe 

im  2Jhtnbe  fliegt,  fjerunterfdjlucft,  öerlefct  baZ  ®ebot,  nüchtern  ju 

fein,  nicr)t,  \>a  bie  ®irdje  verbietet,  etttiaä  öon  auften  (ab  extrin- 
seco)  SommenbeS  §erunter§ufd)luden,  931ut  au2  bem  SDtonbe  ift  aber 

nidjt  „öon  auften".    2öor)I  aber  toirb  ba3  ®ebot  öertefct,   toenn 

1  223ie  tiefe  Vorfdjriften  gefyanbfyabt  werben,  möge  ein  perjönlidjeS  Vor* 
fommnifj  Deranfdjaultdjen:  911S  id)  als  Bögüng  in  ber  befamtten  gefuiten* 
anftalt  ju  gelbfird)  (Vorarlberg)  mar,  mar  eS  Bitte,  ba§  bie  ßöglinge  in 
ber  2ftitternadjtSmeffe  ber  SBetfmadjt  bie  Kommunion  empfingen,  für  beren 

Empfang  9Wtdjternf)eit  oon  9ftittemad)t  an  oorgejdjrieben  ift.  einige  oon 

uns,  barunter  audj  idj,  gehörten  §um  (Sängerdjor,  ber  mäljrenb  ber  ätteffe, 

innerhalb  meldjer  bie  $ommunionauSttjeilung  ftattfanb,  Sieber  oortrug. 

$amit  tr-ir  nun  für  baS  (gingen  beffer  üorbereitet  mären,  burften  mir  bis 

bie  VLfjx  §toölf  fdjlug  effen  unb  trinfen,  unb  empfingen  bann  bie  Kommunion. 

®aS  Äirdjengefeg  mar  eingehalten  morben,  benn  eS  fcr)reibt  als  Vorbereitung 

auf  ben  Gimpfang  ber  Kommunion  öor:  9lüd)ternl)eit,  b.  fy.  ©ntljaltung  bon 
Spetje  unb  Xranf  üon  9ttittemad)t  an. 
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man  $lut  au§  einer  Singerwunbe  ̂ erunterfc^IucEt.  DB  baä  §er-- 
mtterfdilucfen  oon  (Speifereften,  bie  jwifcljen  ben  Sännen  pngen 

geblieben  finb,  ha$  $ebot  oerte|t,  ift  §tüetfel§aft. 

£)ie  23erle|ung  be£  ®ird)engebote£  bebingt,  ba§  ha$  £er= 

untergefdjjtucfte  al§  Steife  ober  Xranf  ̂   er  unter  g  ef  ($  tu  dt  werbe 

(per  modum  cibi  vel  potus).  SBenn  alfo  beim  9ttunb  anspülen 

einige  Kröpfen  be§  2öaffer§  fiel)  mit  bem  (Speichel  oermifdjen  unb 

zufällig  Ijeruntergefdjlucft  werben,  fo  Wirb  baburclj  ha$  ©ebot  nid^t 

öerlejjt;  ebenfo  nidjt,  wenn  ein  Keiner  Blutstropfen  oon  ber  äußern 

Sippe  fidj  mit  bem  (Speichel  oermifcrjt;  gefdjtet)t  aber  ha&  §er* 
unterfdfjlucfen  ab  fiel)  tlidfj,  fo  liegt  eine  SSerle|ung  be3  ®ebote$  cor. 

$)a§  zufällige  SSerf finden  einer  SJcücfe,  gliege  ober  oon  (Staub 

u.  f.  W.  beim  Gmtatljmen  ober  oon  (Sdjmupftabaf  auf  bem  SBege 

burdfj  bie  -iftafe,  bricht  ba£  für  ben  ©mpfang  ber  Kommunion  oor* 
gefdjjriebene  haften  nidjjt.  ®an§  unüerbaulic^e  3)inge,  mie  §aare, 

Sftägel,  ®la§,  Metall  brechen  ba§  Saften  nid^t;  toaä  aber  irgenbwte 

öerbaultd§  ift,  wie  Rapier,  (Strolj,  ßeinwanb,  treibe,  SQ3ad^§  bricht 

haZ  Saften"   (ßeljmfufjt  S.  J.  II,  114). 
3)er  3efuit  Xamburini:  ,,$ucf)  hk  lleinfte  ÜDtotge  <Speife, 

j.  95.  ein  ®örncrjen  91ni§,  mit  2lbfirf)t  l)eruntergefcf)tucft,  öerle|t 

bie  für  ben  ©mpfang  ber  Kommunion  oorgefcfjriebene  Sßüd&ternfjeit. 

9Iber  ba&  ®enoffene  mufc,  um  hk  oorgefdjriebene  Sftücfjtemljeit  ju 

oerle|en,  ,<Speife'  fein ;  §>olj,  Söinbfaben,  ®olb,  (Silber,  Sßolle  l)aben 
biefe  SBirlung  alfo  nitfjt,  audfj  wenn  fie  in  nodfj  fo  großen  Mengen 

genoffen  werben.  ®er  beutüd^e  93ewei§,  bafj  biefe  (Stoffe  feine 

(Speife  finb,  ift,  baj3  fie,  aud)  bei  gefunbem  Sflagen,  unoerbaut 

burcfj  ben  Alfter  wieber  abgeben.  Xabaf  ober  Slrjneien  hingegen 

oerle|en  bie  Mc^tern^eit,  ha  fie  immer  (£twa§  beigemifd^t  enthalten, 

tva$  »erbaut  werben  !ann.  51u$  Rapier  unb  Seinen  finb  fjiergu 

ju  rennen,  ha  fie  einen  pflanzlichen  Urfprung  l)aben  unb  ̂ flanjen* 
fafern  enthalten,  bie  oerbaut  Werben  lönnen.  $)a§  ©leid^e  gilt  üon 

Sliegen,  Slö^en  unb  Stürmern,  weil  fie  öerbaulicfj  finb.  (Sbenfo 

treibe,  bie  oft  üon  Srauen  gegeffen  wirb,  um  ifjre  £i£e  abjulü^len. 

2)af3  bie  genoffenen  (Speifen  fdwn  üerbaut  finb,  ift  für  bie  oor* 
gefctjriebene  9^üct)ternr)ett  tticr)t  nötljig,  ha  bie  S3orftf)rift  nur  befagt, 

ha§  fie  ntc§t  nacf)  Söcittewacrjt  genoffen  werben  bürfen.  SJcitternadjt 

beginnt  mit  bem  erften  (Schlage  ber  Ufir;  ©inige  fagen  atterbingS, 
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e3  beginne  mit  bem  testen  (Silage,  ©tfjlagen  mehrere  Uljren,  fo 

fann  man  fid)  ricrjten  nact)  melier  Uljr  man  hritt." 
„€£  ift  erlaubt,  unmittelbar  nacrj  (Smpfang  ber  Kommunion  ju 

effen.  Slucf)  5lu§fpucfen  ift  ertaubt,  ba  nicf)t  nur  bie  Sterte, 

fonbern  aucfj  bcr  ̂ eilige  ®regoriu3  teuren,  bafj  ber  ©peilet  au3 

bcm  obern  Zfytil  be§  ®opfe£  in  ben  Sflunb  fliegt  unb  nidjt  au§ 

bem  2ftagen  fommt,  roo  bie  nodj  ettna  unverbaut  gebliebenen  SRefte 

ber  fonfefrirten  #oftie  fid)  befinben"   (III,  422  f.;  426). 
$)a  ba§  $)ogma  leljrt,  ber  ganje  CnjriftuS,  mit  allen  feinen 

©liebern,  raerbe  in  ber  Kommunion  genoffen,  fo  erörtern  bie 

Xtjeotogen  aucr)  bie  Srage:  ob,  weil  (£fjriftu§,  afö  Sube,  be= 

fdfjnitten  mürbe,  er  in  ber  lonfelrirten  §oftie  bie  SSorfjaut  befi|e 

ober  ntdjt.  Scr)  öerroeife  für  biefe  Entartung  auf  ben  1.  Söanb 

(4.  STuflg.  @.  254  f.). 

c.  $te  SSctdEjte.1 

55ie  SogfprecrjungSroorte  lauten:  „Unfer  §err  3efu§  (£f)riftu§ 

fpred)e  bidfj  lo§,  unb  idj  in  feiner  ®raft  töfe  bitf)  öon  aller  geffel 

ber  @j!ommuni!ation,  ber  ©uäpenfion  unb  be§  gnterbiftö  in  foroeit 

id)  e§  !ann  unb  bu  beffen  bebarfft.  ®ann  fpredje  itf)  bify  Io§  oon 

beinen  Sünben  im  tarnen  be§  $ater§  f  unb  be§  <5oljne§  f  unb  be§ 

ljt.  ®eifte§.  f  51men."  Sfatdjj  probabeler  2Infi<f)t  finb  hä  biefer 

gormel  nur  bie  Sßorte:  „3$  f^red^e  biet)  to§  üon  beinen  ©ünben" 
roefentlid),  bodfj  bürfen  bie  übrigen  SSorte  nidjjt  nad^  belieben  unb 

nidjt  oljne  ©ünbe,  tfjeifö  fernere,  tljetfs  teilte,  au§getaffen  roerben. 

©agt  ber  ̂ riefter  ftatt:  „idj  fpredjje  bidfj  to£",  „(Sott  möge 

bidfj  to£fpred)en",  fo  ift  bie  ßo§fpredjung§formel  jroar  gültig,  aber 
er  begebt,  roenn  bie  ®ird)e  biefe  SSorte  ttidfjt  au§brücflicfj  geftattet 

Ijat,  eine  fernere  ©ünbe.  3)ie  5lu§laffung  ber  ©d&tufjroorte:  im 

tarnen  be3  $ater£  u.  f.  tu.  ift  ftctS  eine  töfjlidfje  «Sünbe;  baffetbe 

gilt  oon  ber  2lu3laffung  ber  $lnfang§morte.  Sft  ein  93eicr)tfinb 

mit  ftrd&Iidfjen  ̂ enfuren  (@r>mmunifation,  3rtterbtft)  belegt,  fo  ift 

e£  ferner  füubtjaft,  toenn  ber  Sßriefter  e£  juerft  üon  feinen  (Sünben 

1  $ier  befjanbele  td)  bie  93eitf)te  nur  in  fofern  ftdj  in  itjr  Formalismus 
geigt.  9tl§  SDitttelpunft  ber  ultrantontonen  SCRoralt^eo togie  ift  ifjr 
unten  (©.  512  ff.)  ein  eigener  9tbfdjnitt  gctüibmet. 
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unb  bann  erft  oon  ben  Senfurctt  Io§ft>rid()t;  bie  £o§fpred§ung  rnufe 

in  umgefefjrter  Reihenfolge  gefdje^en. 

Unterläßt  e3  ber  ̂ riefter,  wäfjrenb  be§  $u§fpred()en§  ber  8o§* 

fpretf)ung§formel,  bte  §anb  aufgeben  [e3  ift  bie§  33orftf)rift],  fo 

begebt  er  eine  läftlicfje  ©ünbe. 

2)a§  S3eic£)tlinb  muf3  wä^renb  ber  Sogfprecfmng  gegenwärtig 

fein.  2öie  ift  ba%  „®egenwärtigfein"  §u  oerftefjen?  3toitöcn  S5etd)t= 
üater  nnb  $eid)tfinb  barf  fjöd§ften£  ein  Swiftfjenraum  oon  20  ©djritten 

fein.  $a  aber  bie  ülttöglidpeit  öorliegt,  bafj  bie  ßo§fpred)ung  audO  nod^ 

anf  grofte  Entfernungen  wirft,  fo  fott  ein  $riefter,  ber  Semanb  ton 

weitem  in3  SSaffer  ober  oom  'Safyt  faden  fie^t,  bie  £o3füred§ung3* 
forme!  fürecfjen. 

£)ie  SoSfprecJjung  fann  aud(j  bebingungSWeife  erteilt  werben, 

fjauptfä^lid^  wenn  Stoeifct  befielt,  ob  ber  SBetreffenbe  nodfj  lebt, 

ob  er  bei  gefunber  Vernunft  ift,  ob  er  „gegenwärtig"  ift,  ob  er  alle 
feine  ©ünben  belannt  unb  genügenbe  Reue  ]()at  (Se^mlu^I  S.  J.,  II, 
200  ff.). 

Radfj  ber  95eftimmung  be£  4.  Sateranlon§ü§  ift  jeber  ®atf)olif 

unter  Xobfünbe  oerpflitfitet,  wenigften§  einmal  im  3a^re  §u  beizten. 

$)iefe  Söeftimmung  Wirb  oon  ben  Geologen  in  folgenber  Sßeife  er* 

läutert:  „E3  lann  alfo  Se^anb  am  Anfang  eine§  Safjreä  beichten 

unb  bann  erft  wieber  am  Enbe  be§  folgenben  3af)re£,  fo  baf$ 

jwifcfien  ben  beiben  23eid(jten  tf)atfäcpd}  gwei  $af)re  liegen.  SOhifj 

Semanb,  ber  ein  gafjr  o^ne  93eid^te  fjat  Oerge^en  laffen,  gleich  beim 

beginne  be£  näd^ften  S^re^  beichten?  SSiele  Geologen  bejahen 

bie  Srage,  anbere  Dementen  fie  nad)  probabeter  Slnfic^t.  2)enn  ̂ at 

ber  Söetreffenbe  ba£  eine  Saijr  o^ne  Sßeicljte  öerftreicfjen  taffen,  fo 

Ijat  er  jwar  gefünbigt,  aber  für  ba$  oerftridjene  3<u)r  beftefjt  baä 

93eid)tgebot  nidjjt  metjr,  unb  für  ba%  nädjfte  Safjr  ift  ba$  gange 

Sa'fjr  für  hk  Erfüllung  be§  ®ebote3  frei  gegeben"  (ögldfj.  %am* 
burini  S.  J.  III,  429). 

„attufc  man  gteid)  nad)  bem  33eger)en  einer  Sobfünbe  Reue 

erwecfen?  §urtabo  fagt,  nein;  audfj  nidfjt  an  Sefttagen  ober  gu 

Reiten  großen  Unglück,  felbft  bann  nid^t,  wenn  man  in  (Sefaljr  ift 

bie  ©ünbe  §u  üergeffen.  SSSann  alfo  ift  man  §ur  Reue  oer^flia^tet  ? 

(Suareg  fagt,  öor  Eintritt  ber  Xobe^gefa^r,  ofyne  aber  eine  be* 
ftimmte  fttit  anzugeben.    $a£queg  glaubt,  man  muffe  e§  in  ber 
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XobeSgefaljr,  ober  toenn  man  uerljinbert  ift,  bie  Vergebung  ber 

Sflttbe  burdj  baS  SBuftfaframent  ju  erlangen.  Semanb  beichtet  in  ber 

XobeSftnnbe  nnr  mit  ber  SlttritionSreue  (ögtdt).  nnten  @.  538  f.)  über 

feine  ©ünben.  3ft  er  oerpflidjtet,  ooüfommene  9teue  (contritio)  §u  er* 

mecfen?  Üftein,  benn  ba$  ®on-$il  üon  Xrient  leljrt,  bie  SlttritiouSreue, 
üerbnnbcn  mit  bem  SBufjfaframent,  genüge  jutn  ©eelentjeil.  Semanb, 

ber  um  jn  beizten  nieberfniet,  wirb  oom  @d)lage  gerührt;  ein 

^riefter  beginnt  bie  Stteffe  nnb  roirb  gleichfalls  öom  (Silage  ge- 
rührt, als  er  §u  ben  SBorten  fommt:  gd)  befenne  ®ott  u.  f.  tt>. 

Sarf  man  Reiben  [obraol)l  fie  beroufjtloS  finb]  bie  priefterlidje  2ofr 

fpredjung  geben?  Sem  (Srften,  ja;  benn  baS  9Heberfnien  jur  93eid6)te 

ift  ein  Seiten  ber  9teue;  bem  Reiten  ttict)t;  benn  bie  Sßorte:  ,,3d) 

befenne  ©ott"  enthalten  nid)t  ben  SluSbrud  ber  SReue.  Slnbere  lehren 
aber,  nadj  probabeler  21nfid)t  bürfe  man  S3eibe  loSfpredjen.  Um 

nict)t  bei  feinem  geroölmlidjen  23eicl)toater  in  Übeln  SRuf  §u  fommen, 

beiztet  Semanb  bie  läfclidjett  Sünben  bei  bem  getoöljnlidjen,  bie 

Sobfünben  hd  einem  anbern  23eid)tt>ater.  geljlt  er  baburcl)? 

©uarej  fagt,  nein,  ha  bk  Söeidjte  oollftänbig  fei  unb  leine  eigent* 

lidje  $euct)elei  üorliege"  ((Bfobar  S.  J.  @+  <S.  1007.  1011.  1018). 
Sie  33el)anblung  ber  übrigen  (Satramente  ift  ebenfo  formaliftifdj. 

Ser  ̂ ürje  roegen  übergefje  i<$  fie. 

2.  Sie  2Jieffe. 

U  Samit  ber  9ttd&t-<Äat$olif  baS  golgenbe  über  bie  SWcffc  richtig 
öerfteljt  nnb  oor  Ottern  itjren  religiöfen  SBertl)  richtig  raürbigt,  ift 

über  bie  SBebeutung  ber  Sfteffe  in  fatr)oIifct)er  51uffaffung  unb  über 

tt)re  formaktedinifdie  (Seite  Einiges  t»orauS§ufd)iden  (ügld).  oben 
6.  112). 

Sie  SKcffe,  b.  fj.  bie  unblutige  SSieber^olung  beS  blutigen  £)pfer= 

tobeS  (Qrifti  am  ̂ reuje,  ift  ber  Mittel--  unb  §ö^e^un!t  beS 

fatf)olifd)en  ®ultuS.  (Conc.  Trid.  sess.  22,  cp.  2).  Sie  be* 

fteljt  aus  mehreren  Steilen.  Sie  Xtjetle  t)eigen  (bie  „£>autottl)eile" 
finb  gefperrt  gebrudt):  ©ingang,  Zottelte,  ®t)rie  eleifon,  ©piftel, 

©loria,  (Süangelium,  Opferung  (beS  ju  lonfelrirenben  23robeS 

unb  SBeineS),  ®anon,  SSanbelung  (^onfefration  öon  23rob  unb 

SBein  in  ben  £eib  unb  baS  Sölut  (£f)rifti),  gortfejmng  beS  ®anon, 
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SBater  Unfer,  2Ignu3  $)ei,  Kommunion  (®enuf3  be§  fonfefrirten 

$8robe§  unb  SSeine§  burcl)  ben  ̂ ßriefter)  f  ̂oftfommunio,  Segens 

ertljeilung  burdjj  ben  $riefter,  (Scrjlufjeoangelium,  fogenannteä  le|te§ 

©oangelium  (immer  ber  Anfang  be§  3of>anne§eoangelium§).  geber 

^at^olt!  ift  unter  fcrjmerer  Sünbe  tterpflicr)tet,  an  ben  Sonn=  unb 

gefttagen  eine  SÖlcffe  ju  rjören.  $)arin  Befielt  ba§  SSefen  ber  für 

ben  ®atljolifen  gebotenen  Sonntag3fjeiligung. 

„3)ie  9Keffe",  fagt  ®if)r,  ÜlegenS  am  Sßriefterfeminar  ju  grei* 
Burg  (23aben),  „tan  aU  golbene  Sörüde  betrautet  werben,  bie 

|>immel  unb  (Srbe  oerbinbet.  £)a§  9ttef$opfer  ift  unb  bleibt  ber 

TOttefyunft  ber  djriftlictjen  Religion,  hk  «Sonne  ber  geiftlicrjen 

Hebungen,  baZ  §er§  ber  Slnbactjt  unb  bie  (Seele  ber  grömmigfeit" 
(S.   115.  183). 

Sn  ber  Sfteffe,  M  ber  „SBanbelung",  b.  ij.  burdj  bie  über  93rob 
unb  SBein  gebrochenen  ®onfefration§tt>orte,  moburd)  SBrob  unb  Sßein 

in  ben  Seib  unb  in  ba$  93Xut  (£f)rifti  geroanbelt  —  „tran§fubftan< 

tiirt" — werben,  entfielt  ba§  $ltarfaframent  (Sudjariftie).  S)e3* 
rjalb  audj  fein  -Käme,  tuet!  e§  auf  bem  Slltare,  an  bem  ber  ̂ riefter 
bie  Ülfteffe  lie§t,  ̂ eroorgebradit  nrirb. 

3ur  geier  ber  SCReffe  gehören  tjeilige  ®efäfje  unb  ̂ eilige 
®eroänber. 

©eilige  ®efäße:  (Sin  ®elct)  mit  $atene  [runbe,  ffodje 

ScMffel,  bie  ben  ®elct)  bebecft];  ein  Korporale  [ein  in  beftimmte 

Saiten  gefaltete^  %u<fy)  au£  Seinen  ober  §anf;  eine  $alla  [ein 

öierecfige3  burcr)  eingelegte  $appe  gefteifteS  %u<fy  §um  93ebecfen  be3 

®eld)e§]  au§  Seinen  ober  ©auf;  ein  SSelum  [eine  au§  Seibenftoff 

gefertigte  ®eld)ptle] ;  §tt)ei  2Baffer=  unb  2Bein*®änncf)en.  3)a3 

SBeglaffen  öon  ®el(f),  $atene  unb  Korporale  bei  ber  geier  ber 

9tteffe  ift  fdjtoer  fünb^aft. 

©eilige  (^etoänber:  ber  ̂ riefter  mujs  belleibet  fein  mit  bem 

Scrjultertud),  ber  Silbe,  bem  Gürtel,  ber  Sttanipel  [ein  am 

linlen  ©anbgelenf  ju  tragenbeg,  in  ber  garbe  be§  9ttef3gett>anbe3 

ju  l)altenbe§  Zuti)],  ber  Stola,  bem  ÜJttefjgefoanb.  Silbe,  SCReß* 
gemanb,  Stola  unb  SDlanipel  bürfen  o^ne  fdjjtoere  SSerfünbigung 

nidit  fortgelaffen  foerben. 

3ur  SluSrüftung  be§  SlltarS  gehören:  brei  ben  TOar  be* 
becfenbe  Xüc^er;   ein  SDfaPudjj  mit  Riffen   ober  $ult;   eine  in  ber 
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Witte  beg  5tttarl  auf$uftettenbe  Xafel,  auf  ber  bie  ®thtte  be§ 

„®anon"  aufgebrucft  finb;  Seudjter  mit  2Bad)lfersen;  ein  ̂ rugifir. 
in  ber  Seilte  bei  5lltarl;  eine  (Scheue. 

lieber  \>te  ̂ eiligen  (Sefäfje  nnb  ©etuänber  unb  über  bte  2lul* 

rüftunglgegcnftänbe  bei  Slltarl  befielen  ja^Xreid^e  Sßorfdjriften,  oon 

benen  ic§  einige  anführe: 

$ie  $atene  unb  bte  ®uppt  bei  Mdfjel  muffen  oon  ©olb  ober 

foenigftenl  gut  oergolbet  fein.  $iu!  IX.  l)at  geftattet,  bafc  bte 

^eiligen  ®efäfce  aul  aluminium  unb  Tupfer  (10^  Slluminium, 

90 %  Tupfer;  Ijergeftellt  werben.  (Sie  muffen  bann  oon  äugen  ber* 

filbert  (3  ©ramm  (Silber  auf  je  1D =2) ernteter)  unb  bon  innen 

oergolbet  (0,25  ©olb  auf  je  lD*3)ejimcter)  fein  (Acta  Sanctae 

Sedis,  II,  p.  232;  VI,  p.  589).  Serben  Mtf)  unb  $atene  neu 

oergolbet,  fo  muffen  fie  anü)  neu  fonfefrirt  werben  (befrei  ber 

SRitenfongregation  öom  14.  Suni  1845).  (Sdfjtoer  fünbt)aft  ift  el, 

ein  Korporale  §u  benu^en,  bal  au$  einem  anbern  (Stoff  all  au^ 

Seinen  ober  §anf  t)ergefteöt  ift;  audf)  bie  9llbe  mug  aul  Seinen 

(nidjjt  aul  S3aumn)oUe)  fein  (befrei  ber  SRitentongregation  bom 

18.  mai  1819).  attefcgetoanb,  «Stola  unb  3ttanipel  fotten  aul 
feinen  ©eibenftoffen  gemacfjt  fein  (Zerret  ber  Sfttenfongregation  bom 

28.  guli  1881).  (Solange  bie  ̂ eiligen  ©efäfje  bie  lonfelrirten 

§oftien  ober  ben  !onfe!rirten  SSein  enthalten,  bürfen  fie  nidjjt  bon 

Saien  berührt  Werben;  eine  SSerfe^lung  gegen  biefe  Sßorfdjjrift  ift 

eine  Xobfünbe.  @ntl)alten  fie  hk  lonfe!rirte  §oftie  rttd^t  mef)r,  fo 

ift  it)re  93erül)rung  nur  eine  läf3Üdj)e  (Sünbe.  Xonfurirte  ®lerifer, 

Lüfter  unb  Tonnen  l>aben  bal  2Sorrecr)t,  bie  ̂ eiligen  ©efäfje  Be= 

rühren  ju  bürfen  (Se^mlu^l  S.  J.  II,  169 ff.). 

©in  ®ebet  aul  bem  ®anon  [einer  ber  §aupttf)eile  ber  2tteffe] 

auljulaffen,  ober  el  p  oerftümmeln,  ift  eine  Xobfünbe.  £)b  bie 

Slullaffung  ht^  „$gnul  2)ei"  [breimal  Ijintereinanber  toieberljolt 
ber  $riefter  im  feiten  Xfyeile  ber  SO^effe  bie  SSorte:  Agnus  dei, 

qui  tollis  peccata  mundi,  miserere  nobis]  ober  eine!  ($ebetel  bon 

ä^nlic^er  Sänge,  eine  Xobfünbe  ift,  fdjeint  md)t  feft§ufter)en.  3e^n 

§eiltgennamen  im  ®anon  auljulaffen  [el  lommen  ungefähr  20  bort 

bor],  ift  nacl)  bem  ̂ eiligen  3llfonl  oon  Siguori  eine  Xobfünbe. 

Semer  ift  el  eine  Xobfünbe:  ben  „(Eingang"  ber  Sfteffe,  bie  @tyiftel, 
ba!  ©oangelium  —  nidjjt  aber  bal  (Stfjlufceoangelium  —  aulgu* 
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laffen.  (Sine  läfjlid)e  Oürtbe  ift  bie  SütSlaffung  beS  „®rebo"  unb 

beS  „Gloria."  233er  -üftejsgebete,  bie  ttadj  ber  Sßorfdjrift  laut  ge* 
fprodjen  werben  f ollen,  leife  ftmd)t,  Begebt  eine  läftlitfie  ©ünbe; 

wer  umgelegt  bie  (lebete  beS  „®anon",  bie  leife  §u  fpredjen 
finb,  fo  laut  fpridjt,  ba§  fie  auf  eine  Entfernung  öon  40  ©djritt 

ju  l)ören  finb,  begebt  eine  Xobfünbe.  3m  allgemeinen  aber  gilt 

bie  Siegel,  ba$  ber  ̂ riefter  leichter  fünbigt  burdjj  §u  leifeS  als 

burdj  ju  lautet  Stefpretfjen  ber  lebete.  %vl§  Xfjeologen  mit 

milben  51nfii$tenf  galten  eS  für  fcljwer  fünbljaft,  Wäljrenb  eines  ge* 

räumen  3eitraumeS,  befonberS  beim  „®anon",  freiwillig  ̂ erftreut 

gu  fein,  greiwitfige  gerftreuung  au^er^alb  beS  „®anon"  ift  eine 
läftficfje  ©ünbe,  aber  eine  oon  ben  fä)Wereren  läfjlidjen  ©ünben. 

2Ber,  aufter  im  üftotljfaÜ',  ofme  Sttefftiener  ober  mit  einer  grau 
al§  Wienerin  Stteffe  liest,  begebt  eine  £obfünbe.  Tonnen  bürfen 

aber,  in  gewiffer  Entfernung  oom  Slltar,  bie  Antwort  *  ©eBete 

fprecfyen.  Unter  fdjjwerer  ©ünbe  ift  cS  verboten,  bie  gan^e  SCReffc 

bebecften  £aupteS  §u  lefen.  Sun  oje nS  XI.  fjat  fogar  unter 

Strafe  ber  ©uSpenfion  oerboten,  wäljrenb  beS  SDfaffelefenS  eine 

$errücfe  aufzubehalten;  gegenwärtig  ift  bieS  Verbot  aus  @efunb* 
IjeitSrücfficljten  gemilbert  Worben. 

2)ie  Sßorfdjrift  auger  2td)t  laffen,  beut  gu  lonfe!rirenben  SBein 

etwas  SSaffer  bei§umifdjen,  ift  eine  Xobfünbe.  9ta  in  Lebensgefahr 

barf  ber  ̂ riefter  bie  Stteffe  unootlenbet  laffen.  SSirb  ein  $riefier 

wä^renb  ber  ®onfefratton  of)nmäd)tig,  fo  foU  §unäd(jft  gewartet 

Werben,  bis  er  wieber  ju  fiel)  lommt  unb  bann  foU  er  felbft  bie 

Sfteffe  fortfe|en.  ®ommt  er  nicljt  meljr  §u  fidj,  fo  mufj  irgenb  ein 

anberer  ̂ riefter,  felbft  ein  erjfommuniäirter,  wenn  fein  anberer  ba 

ift,  herbeigeholt  Werben,  um  bie  9tteffe  §u  ooHenben.  tiefer  barf 

fidj  nidjjt  bamit  entfd^ulbigen,  bajs  er  im  ©taube  ber  Sobfünbe  ift, 

unb  bur$  baS  Sefen  ber  Stteffe  eine  neue  Xobfünbe  begeben  würbe; 

benn  mit  §ülfe  ber  göttlichen  ®nabe  unb  burclj  (Srwecfung  ber 

ooKfommenen  Sfteue  lann  er  fic§  jeberjeit  oon  ber  Xobfünbe  befreien. 

Sft  aber  ber  gto^enraum  äWifdfjen  ber  Unterbrechung  ber  Stteffe 

unb  i^rer  Sßteberaufna^me  länger  als  eine  ©tunbe,  fo  befielt  eine 

Verpflichtung  jur  gortfe^ung  ber  Stteffe  nitf)t;  woI)l  aber  barf 

fie  noejj  fortgefe^t  werben,  audj  wenn  fieben  (Stunben  feit  ber  Unter- 
brechung vergangen  finb  (ßeljmfuljl  S.  J.,  II,  179  ff.). 
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2öie  fcfjon  gefagt,  muffen  mäljrenb  ber  geier  ber  9Mfe  2öad()  3= 

fernen  auf  bem  2tttare  fielen,  oon  benen  menigften§  eine  ̂ erje  Bis 

nadf)  ber  Söanbelung  (®onfefration)  Brennen  trntfj.  ©rlifc^t  fie  oortjer 

unb  ift  feine  9Jcöglid()feit  meljr,  fie  anjujünben,  fo  barf  ber  ̂ riefter 

unter  feinen  Umftänben  bie  Sfleffe  fortfe^en,  aud§  nidjjt,  menn  eS 

fidj  barum  Ijanbelt,  einem  SterBenben  bie  le|te  Sßegsefyrung  (bie 

Kommunion)  ju  fpenben.  2)af3  bie  ̂ erjen  au£  %8adfi  fein  muffen, 

ift  nid)t  fo  fidler.  (Sine  proBaBele  5lnfid)t  geftattet  im  9ßotf)falI 

audj  £alg-  unb  ©tearinferjen.  323a£  unter  einem  folgen 

„üftotfjfatf"  ju  t»erfter)en  fei,  fteljt  Bei  ben  Geologen  nidjt  feft  (ögWj. 
XamBurini  S.  J.,  III,  451).  S^ei  ©teilen  be§  Sefuiten  @§foBar 

gehören  t)terr)cr:  „gft  e£  erlauBt  mäfjrenb  ber  Stteffe,  ftatt  ber 

2öad)§fer$en,  Dellampen  ober  Xalgtidfjter  jn  Brennen?  ̂ enriquej 

oerneint  e§,  roeil  ber  ©eBraud)  ber  SBacpfer^en  Bei  ber  Stteffe  fdjon 

jur  Sßü  oer  Sfyoftet  in  UeBung  mar;  Suarej  unb  Sarjmann 

geftatten  eS.  2)arf  ein  ̂ riefter  ftdj  ber  (Stola  aU  SeiBgürtel  unb 

be§  WlantytU  aU  (Stola  roäfyrenb  ber  ÜDleffe  Bebienen?  Suare^ 

Bejaht  e§;  51jor  geftattet  fogar,  bafc  au§  einer  (Stola  ober  au§ 

einem  Sftefjgemanb  öon  boppeltem  %uty  jmei  Stolen  unb  jroei  9ftef3* 
gemänber  gemalt  merben,  oljne  ba$  fie  neu  gemeint  ju  werben 

Brausen"  (S.  235.  245). 
yiafy  ben  oon  $iu§  V.  feftgefe|ten  „SftuBrifen",  b.  1).  nacr) 

Den  im  Missale  Romanum  enthaltenen  Binbenben  $orfd(jriften  über 

bie  äußeren  görmlidfjfeiten  Bei  ber  Sfteffe,  bürfen  Steffen  nur  ge= 

lefen  merben  üon  ber  9ftorgenrötl>e  an  Bi3  §um  Mittag  (ab  aurora 

ad  meridiem).  2Ba§  öerfteljt  man  unter  „SJcorgenrötfye"  ?  $)er 

begriff  3Jiorgenrötr)e  ift,  fo  'lautet  bie  2lnttt>ort,  nid)t  £l)t)fifdj, 
fonbern  moralifdj  ju  nehmen,  alfo  bie  Seit  lj/2  Stunbe  üor  Sonnen* 
aufgang.  3a  *&$  ptoBaBeler  51nficfjt  genügt  e§,  wenn  tt>enigften3 

ber  Sd^lufj  ber  Stteffe  nodj  in  bie  Sftorgenrötlje  fällt,  fo  ba%  bie 

Stteffe  audfj  jmei  Stunben  üor  Sonnenaufgang  Begonnen  werben  barf. 

Xie  Settelorben  unb  bie  ©efellfdjaft  3efu  IjaBen  ba§  ̂ ribileg, 

bie  Sföeff.e  fdfjon  brei  Stunben  üor  Sonnenaufgang  ju  lefen.  2htdj 

ber  begriff  „Mittag"  ift  moralifd)  ju  nehmen,  b.  f).  bie  Stteffe 
barf  nadj  Sttittag  Beenbet  toerben,  wenn  fie  nur  bor  Mittag  an* 

gefangen  mürbe.  SSirb  eine  üDceffe  eine  öiertel  ober  audj  eine  §alBe 

Stunbe  nad)  Mittag  Begonnen,   fo  ift  biefe  §inau§fd)ieBung  nadj 
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proBaBeler  5Infic§t  nur  eine  läftfitfie  ©ünbe;  liegt  ein  Vernünftiger 

®runb  für  bie  SSerjögemng  vor,  fo  ift  e3  gar  feine  6ünbe  (vgldj. 

XamBurini  S.  J.  III,  454).  3n  £immel3ftri(ijen,  in  benen  e§  leine 

Sflorgenrötlje  gieBt,  gilt,  nati)  einem  päpftticl)en  ©ntfd^eib  Vom  6. geB= 

mar  1858,  aU  beginn  ber  Sttefeeit  bie  ©tunbe,  in  ber  bie  ßeute 

aufstellen  Pflegen. 

Verbriefter  muj3  roäljrenb  ber  -ätteffe  bie  SIBfidjjt  IjaBen,  gu 
fonferriren.  Viefe  SIBficfjt  !ann  Ijier,  nrie  üBerljaupt  Bei  21u3= 

fpenbung  ber  ©alramente,  eine  Vierf atf)e  fein:  eine  af  tu  eile,  eine 

IjaBituelle,  eine  virtuelle,  eine  interpretative  (intentio 

actualis,  habitualis,  virtualis,  interpretativa).  $)ie  aftuelle  51Bfid()t 

Hegt  vor,  roenn  gemanb  aftuell  @troa§  ju  tljun  BeaBfidjjtigt ;  bie 

tjabitueCCe  2lBfid(jt  ift  bie  früher  gehabte  unb  nod)  ntdfjt  hriberrufene 

aftuelle  2lBfid(jt;  bie  virtuelle  2T6fid)t  ift  bk  fjaBituette,  aBer  mit 

bem  ,8ufa§,  oaf3  hnx  2Iu§fül)rung  ber  5lBfitf)t  fdjon  Stritte  ge* 
fd(jel)en,  roenn  audj  vielleicht  oljne  ba§  man  Bei  biefen  ©dritten  an 

Ut  21u§fül>rung  ber  21Bfitf)t  benft;  Bei  ber  interpretativen  SIBficIjt 

tt>tU  man  (Stroa3  nid^t  bireft,  fonbern  inbirelt,  b.  $.  in  feiner  Ur= 

fadjje.  Qnx  gültigen  geier  ber  Stteffe,  b.  §.  vor  2Wem  jur  ®onfe= 
Iration,  ift  bie  aftuelle  ober  virtuelle  51Bficf)t  erf orberlidfj ,  bie 

IjaBituelle  ober  interpretative  31Bficf)t  genügen  nidjjt. 

Ver  Sefuit  XamBurini  fudjjt  bie  Se^re  von  ber  nötigen 

„51Bfid)t"  §u  milbern,  um,  ttrie  er  fagt,  „ben  ̂ rieftern  ba$  ®e= 

nriffen  ju  tveiten"  (dilatare  conscientiam  sacerdotis).  ÜESer  einmal 
im  SeBen,  unmittelBar  nadfj  feiner  SSei^e  jum  ̂ riefter  bie  2lBfid)t 

ge^aBt  l)at,  fonfefrtren  5«  motten,  fo  oft  er  fidj  mit  ben  priefter* 

liefen  ®etoänbern  Belleibet  unb  jum  5lltare  gefjt,  genügt  ben  (£r= 

forberniffen  ber  „ßeljre  von  ber  21Bficf)t."  Sa,  felBft  menn  Semanb 
biefe  21Bfidjt  niemals  auäbrücflicf)  au3gefprocf)en  Ijat,  aBer  bie  *ßriefter* 
tveil)e  empfangen  wollte  unb  empfangen  Ijat,  fo  liegt  bodjj  bk  §ur 

gültigen  unb  erlauBten  ®onfefration  genügenbe  virtuelle  2lBficf)t  vor 

(vgldj.  XamBurini  S.  J.  III,  457  f.). 

©in  Zfytit  be§  täglichen  23reViergeBete§  (SJlatutin  unb  SaubeS) 

foll  ber  Sßriefter  vor  ber  9tteffe  verrieten;  wer  e§  ofme  genügenben 

®runb  unterlägt,  Begebt  jum  minbeften  eine  läftfidfje  <Sünbe;  ber 

Sefuit  ßeljmfuljl  fdfjliegt  bieg  barauS,  bafc  bie  offiziellen  93or= 

fünften  (rubricae)  im  Missale  Romanum  biefeä  Sßerfäumnifj  „mefjr; 
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mala"  aU  „geiler"  bejeidjnen,  unb  bafj  ber  fjeilige  5ln  tonin  e3 
fogar  unter  bte  ftfnoeren  ©ünben  rennet,  atfo  muft  e§  bocfy  ̂ unt 

mtnbeften  eine  letzte  Oünbe  fein. 

©cfyuer  fünb^aft  ift  e3,  jum  ßefen  ber  SQleffe  Weniger  aU  eine 

^tertelftunbe  ju  gebrauten;  toer  Weniger  aU  eine  ̂ atbe  Stunbc 

ba^u  gebraust,  begebt  natf)  ber  5tnfict)t  ber  meiften  Xtyeofogen  eine 

lä&ficfjc,  ober  oietmefjr  mehrere  läftlidjje  @ünben  (Se^mlu^l  S.  J. 

II,   162). 

„$ür  geroöfjnütf)  fotX  bie  SCReffe  nur  an  einem  fjeiltgen,  b.  §. 

an  befonber3  geweiftem  Orte  gefefen  werben,  ©ine  getoet^te 

®ircf)e  ober  ®apefle  öerliert  bie  SG3eir)e,  unb  e§  barf  nirfjt  metyr  in 

Üjr  Sfteffe  gelefen  toerben,  loenn  ber  größere  Zfyii  be§  inneren 

23ett>urfe§  —  SBerpufc  —  gleichzeitig  abfällt;  bie  S55eir)c  gefjt  aber 
nidjt  öerloren,  roenn  ber  SSerpujj  attm  ablief)  erneuert  toirb.  SBeitere 

(SnttoeiljungSgrünbe  einer  SHrcfje  finb :  $8IutöergieJ3en,  Xobtfdjlag,  $er= 

gie^ung  menfdjtid&en  (Sameng,  Söeerbigung  eine£  Ungetauften  ober 

eines  ©jlotnmunijirten.  ®abei  ift  §u  beachten:  ber  Sötutöerluft  mufj 

ein  nidjjt  unerheblicher  fein,  einige  Xropfen  SBtuteS  genügen  nidfjt; 

auef)  mufj  er  oerantafft  fein  burd?  eine  fdjtoere,  tfjätlidfje  S3eleibigung. 

Sftafenbluten,  bas  burtf)  Schlägereien  unter  ©cfjuifinbem  oeranlagt 

ift,  enttoettjt  eine  ®ird)e  nidfjt.  2)af3  baZ  SBfut  in  ber  ®irdje  fliege, 

ift  ttid^t  nötfjig,  toenn  nur  bk  SSerrounbung  innerhalb  ber  ®irtf)e 

beigebracht  tourbe;  anberfeitä  wirb  eine  ®irdje  nidjjt  entweiht,  toenn 

ba$  SBIut  jtoar  innerhalb  ber  ®ird)e  ftiefjt,  bie  SSunbe  aber  auf? er* 

fyalb  ber  ®ircbe  beigebracht  tourbe.  2)a£  (Mtxfyi  ift  oon  berXöbtung 

gu  fagen:  toirb  $emanb  burd)  einen  (Scfjufj  oon  aufcen  innerhalb  ber 

^ird^e  getöbtet,  fo  ift  bie  ®ircfje  enttoetf)t,  nidjjt  aber,  toenn  Semanb 

öom  Smtern  ber  ®irtf)e  au%  einen  au§er  ber  ®ird)e  Stel)enben 

erfd}ief$t." 
„©rofje  2fteinung§oerfd(jiebenl}eit  fyerrfdjt  unter  ben  X^eotogen 

über  bie  grage,  toetcfje  Un§udjt§fyanbtung  eine  ©nttoeifjung  ber 

^irdtje  herbeiführe.  gür  bie  $rarj3  fc^eint  e£  ̂ inreic^enb  §u  fagen, 

bafj  jebe  UnjudjtSfünbe,  bie  offenbar  ben  GHjarafter  einer  ferneren 

SSerfefjlung  an  fidf)  trägt,  bie  (£nttoeif)ung  öerurfad)t.  2)ie  $otf= 

jietjung  be§  erjetic^cn  93eifd)lafe3  in  ber  ®ird§e  entweiht  fie; 

wirb  aber  ber  23eifd)taf  oottjogen  oon  (Seeleuten,  bit  in  ber  ®ird(je 

eingefd^offen  finb,  fo  finbet  burd)  iljn  feine  @nttoeÜ)ung  ftatt,  toenn 
ö.  $oen8broe$,  ^apftt^mn.  II.  12 
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er  gefd&ieijt,  um  hit  brängenbe  ©efafyr  ber  Unentfjaltfamfeit  aBgu- 
menben,  ober  menn  bie  (Sinfdpeßung  länger  al3  einen  9flonat 

bauert." 
„(£in  in  ber  (Safriftei  ober  auf  beut  £)ac§e  ber  ®ird§e  Begangene^ 

SSerBredjen  enttoeif>t  bte  ®irdje  nidjt.  SIm  27.  geBruar  1847  ent* 

fd)ieb  bie  SRitenfongregation,  ba%  eine  ®irtf)e  aU  „entweiht"  gu 
Betrauten  fei,  wenn  in  itjr  (Solbaten  minbeften§  gmet  Sage  lang 

lantpirt  fjaBen"  (2e^m!u^  S.  J.  II,  164  ff.). 

$ußer  ber  ©ntmei^ung  ber  ganzen  ®ird§e  gieBt  e£  audj)  noef) 

eine  ©ntmeÜjung  be§  2lltar3,  Ut  ba$  Stteffelefen  auf  ü)m  unmög* 

l\§  madjt. 

9#an  unterfdjeibet  gmei  Strien  oon  Altären:  ben  tragBaren  unt 

ben  feften  Elitär.  „Seft"  nennt  man  einen  Slltar  (altare  fixum), 
entmeber,  raenn  er  fief),  feiner  Bauart  nadj,  ferner  oon  einem  £)rt 

gum  anbern  Belegen  läßt,  ober  wenn  feine  gange  Xifd&platte  [nidjt 

nur  ber  Slltarftein  in  itjr]  gemeint  ifi  unb  biefe  £ifd£)platte  mit  bem 

Slltar unterbau  feft  öerBunben  ift.  „XragBar"  ift  ein  TOar  (altare 
portatile),  ber  feiner  SBauart  nadfj  leidet  fortBemegt  werben  fann, 

ober  beffen  gange  Xifdfjplatte  nidljt  fonfefrirt  ift,  fonbern  nur  ben 

gemeinten  TOarftein  einfließt,  burdj  beffen  gortnaljme  ber  gange 

$ltar  feinen  (£l)arafter  aU  Slltar  üerlöre. 

3eber  Slltar  wirb  entmeifjt  1)  burc§  SBegna^me  ber  in  ü)tn  auf- 
Bemalten  Reliquien,  ober  burdfj  Sörucf)  ber  fie  etnftftfiefjenben  Siegel, 

2)  burdj  eine  große  $erle|ung  (fractura  enormis).  $)ie  Meinungen 

ber  Geologen  gefjen  aBer  au^einanber  in  ber  SBegripBeftimmung 

einer  „großen  S3erle|ung".  Einige  Begeidmen  e§  aU  „große  $er= 

le|ung",  menn  eine£  ber  (Seitenfreuge  [mit  benen  jeber  gemeinte 
Stttarftein  Begeitfmet  fein  muß]  burdj)  Sörud)  oon  bem  üBrigen  ©tein 

loggelöft  hrirb;  anbere  f äffen  biefen  SBrutf)  nur  bann  alz  „große 

33erle£ung"  gelten,  toemt  baburrf)  §ugtetct)  ein  größerer  Xfjetl  be§ 
üBrigen  5lltar§  oerle^t  mirb;  nodj  anbere  nennen  erft  bie  S3e-- 
fd^äbigung  be£  5lltarfteine§  groß,  bie  i^n  fo  oerfleinert,  bafc  meber 

bie  §oftie  nodfj  ber  ®eldj  auf  i§m  notf)  ?ßta%  JjaBen. 

Sine  (Sntfdjieibung  ber  Sftitenfongregation  oom  31.  Sluguft  1867 

erflärt  einen  TOarftein  unb  bamit  ben  gangen  5Iltar  für  entmeifjt, 

menn  fid^  burdj  ben  6tein  ein  menn  auitf)  notf)  fo  feiner  (Sprung 
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aan$  ̂ inburd^jtctjt;  gei)t  ber  ©prung  nur  burd)  einen  Xljeil  beS 

Steinet,  fo  ift  er  nidjt  enttoeüjt  (ßeljmfuljl  S.  J.,  II,  167  ff.). 

„3n  golge  ber  SBetyc",  föreibt  ©i$r,  „bilben  SHtartifdj  unb 
Unterbau,  fonrie  SMiquiengrab  unb  «Sdjlußftein  ein  feftüerbunbeneä, 

geheiligtem  ®anäe£.  SSirb  biefe  Zeitige  SSerbinbung  gelöft  ober  einer 

biefer  93eftanbtl)eile  be§  9lltare3  mefentlid)  oerle|t,  bann  ift  ber 

5lltar  enttüett)t.  ®egen  bie  $nficl)t  älterer  Tutoren  ift  ber  (Sin* 

fd)lufj  unb  hak  SSor^anbenfein  t)on  Reliquien  afö  mefentltdjem  @r* 

forberniß  §ur  (SKItigfeit  ber  511tartt>eil)e  §u  betrauten,  ©er  ettoa 

gelocferte  ©dfjlußftein  [ber  bie  Reliquien  beeft]  fott  mit  gemeintem 

ÜKörtel  neu  befeftigt  derben,  unb  jroar  oom  SBifdjof  ober  oon  einem 

fubbelegirten  ̂ riefter  (betrete  ber  Sftitenfongregation  com  25.  (Sept. 

1875,  oom  3.  Sept.  1879,  tiom  18.  Wlai  1883).  $ebe  nodj  fo 

geringe  unb  audj  nur  augenblicflidje  Trennung  be§  SlltartifdjeS  oom 

Stttarfötper  betoirft  hk  ©nttoeifmng  be3  SlltareS,  tretl  fo  bk  beim 

fijen  Stttar  burdj  S35eir)e  Ijergeftettte  SSerbinbung  jerftört  mirb  (S)cfrct 

ber  föitenfongregation  com  23.  gebr.  1884).  dagegen  barf  ber 

gan§e  fifc  5tttar  öon  einem  Orte  ber  ̂ irerje  an  einen  anbern  berart 

Eingebracht  merben,  ba$  beibe  Steile  ununterbrochen  oerbunben 

bleiben"  (6.  216  f.). 
Sft  ber  SBertl)  ber  Stteffe  unenblicf)  in  93e§ug  auf  feine 

$lu3bef>nung,  fo  ba%  eine  Sfteffe,  auf  unenblicf)  SSiele  oertlieilt,  jebem 

©injelnen  gleich  triel  nä|t?  ©aß  Sitte  gleichmäßig  tljeilne^men  an 

ben  genugt^uenben,  oerföljnenben  unb  fürbittenben  SSirfungen  ber 

Sfteffe,  ift  jtoeifeltoS.  $)ie  Slu^be^nung  biefer  SÖßirfungen  fann  üer= 

glichen  werben  mit  ber  in  ber  grie$if$*fatl)olif<f)en  ^irc^e  ntcr)t 

feiten  öorfommenben  Erbringung  einem  unb  bemfelben  Stteßopferm 

burcl)  mehrere  Sßriefter.  ©ort  merben  bie  grüßte  ber  ÜJfteffe  fo  oft 

öeröielfältigt  (multiplicantur)  aU  lonfefrirenbe  $riefter  \)a  finb,  mag 

baraum  l)ert)orger)t,  ba%  bie  ®ircfje  geftattet,  ba§  jeber  einzelne  biefer 

^riefter  ein  befonbere§  (Stipenbium  für  bie  gemeinfam  bargebraäjte 

Üfteffe  annehmen  barf.  5llfo  toerben  bie  grüßte  ber  äfteffe  audj 

burd)  bk  galjl  ber  Xfjeilnel)mer  öeröielfältigt.  Stoeifel^aft  ift,  ob 

bie  gmd}t  ber  9fteffe,  bie  au$  it)rer  Erbringung  burdj  ben  ̂ Sriefter 

für  eine  ober  mehrere  beftimmte  ̂ erfonen  entfielt,  ber  51umbe^nung 

nadj  unenblid)  ift,  fa  ba^  fie  in  gleidj  großer  SSeife  einer  Sßerfon 

ober  taufenb   ober  ̂ unberttaufenb  ^Serfonen  $u  gute  fommt. 

12* 
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SStete  Xfjeotogen  bejahen  bicfe  ertenfiöe  Uuenblidjf  eit ;  anbete  t>er^ 

neinen  fie.  Severe  5lnficf)t  fd^eint  bie  nötigere  §u  fein  (Setjmfuljl 

S.  J.  II,  135ff.). 

3ft  eine  im  öorau§  Ijinein  in'3  Ungeroiffe  gemalte  $u tuen* 
bnng  ber  Stteffe  gültig  nnb  ertaubt?  Q.  93.:  ein  $riefter  liest 

Ijeute  eine  Sfleffe  für  ben,  ber  üjm  gnerft  ein  SO^e^ftipcnbtum  [@nt* 
gelt  für  ba£  ßefen  einer  9#effe]  bringen  ttnrb,  ober  für  benjenigen 

feiner  $8erfoanbten,  ber  guerft  fterbeu  wirb,  ©ine  fotdje  ,fantiji= 

pirte"  ̂ uföenbung  (applicatio  antieipata)  ift  gültig,  benn  ®ott 

roeij3,  toer  biefer  „@rfte"  ift  nnb  !ann  atfo  bie  grüdjte  ber  SOleffc 
if)m  ju  gnte  lontmen  laffen.  (Sin  })äpftlidje§  2)efret,  über  beffen 

@d)tf)eit  aber  gmeifet  befielen,  Ijat  jcbod^  biefe  2Irt  ber  Suroenbung 

ber  ÜJtteffe  wegen  be§  möglichen  SJftpraucfieg  »erboten  (ögtdj.  %am> 
bnrini  S.  J.  III,  463). 

SBann  mufc  ber  ̂ riefter  bk  «Sutoenbung  formuliren,  bannt  fie 

bem  ober  ben  SBetreffenben  mirftidj  §u  ttjeil  wirb?  (£§  lann  Sa^re 

oorfjer  gefdjetjen;  gefdjietjt  e§  locUjrenb  ber  Stteffe,  fo  nutfe  e§  fpä* 
teftenä  tior  ber  ̂ onfelration  be§  3$eine§  gefdjetjen  [ber  SSetn  wirb 

ftetö  nad)  bem  95robe  lonfelrtrt]. 

„(£in  ̂ riefter  fafjt  tjeute  ben  25orfa£,  morgen  bie  Sfteffe  bem 

$etru£  jupmenben,  oon  bem  er  bafür  ein  ©tipenbium  erhalten 

tyat;  am  anbern  £age  jebodjj,  unmittelbar  cor  ber  Sfteffe,  befd)ttef$t 

er,  fie  bem  Antonius  pjumenben.  SBetdjem  oon  Reiben  lommt 

bie  SCReffe  nun  nrirHidj  §u  ®ute?  3)ie  Antwort  rietet  fid)  nad)  einer 

öierfadjen  üDlöglidjfeit.  (£rften3:  ber  $riefter  nriberruft  bit  geftrige 

Slbfidjt,  bk  ÜDfaffe  bem  $etru§  jusuroenben  unb  toeubet  fie  au3; 
brüdtief)  ̂ eute  bem  Antonius  §u.  3n  biefem  Satte  fällt  bie  grudjt 

ber  Sfteffe  einzig  bem  2tntoniu3  p.  3roeiten3:  ber  Sßriefter  ift 

fid)  jtoar  feiner  geftrigen  5tbfid)t,  bie  SCReffe  bem  *ßetru§  jutjutoenben 

oottlommen  betonet,  faftt  aber  tjeute,  ofyne  jebod)  feine  frühere  5tb* 
fid)t  auSbrüdlidj  ju  toiberrufen,  ben  gteidj  ftarlen  SBorfa£,  bie  SD^effc 

bem  Antonius  jugnroenben.  3«  biefem  gatte  nü^t  bie  Sfteffe  deinem 

oon  Reiben.  £>at  jebodj  ber  Sßriefter  bit  grüßte  ber  £CReffc  ge* 
tljeilt,  fo  nehmen  $eiru£  unb  SIntoniuS  an  ben  grüßten  X^eil  je 

nadj  ber  ®röf$e  be§  il)nen  gugemenbeten  Xf)eile§.  ©ritten^:  ber 

^riefter  toenbet  bie  äfteffe  tjeute  bem  Antonius  ju,  otjne  baran  gu 

beulen,  bajj  er  geftern  beabfidjjtigte,   fie  bem  $etm§  jujutuenben. 
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3n  biefem  Satte  fällt  bie  Srudjt  ber  9Keffe  bem  Antonius  juf  Weil 

bk  feeitlidj]  le^te  ̂ IBfid^t  auf  5tntoniu§  gerietet  War.  2Sierten§: 

ber  ̂ riefter  t)at  bei  ber  auf  ̂ etru§  gerichteten  geftrigen  ̂ uwenbung 

ben  Sufafe  gemact)tf  tiefe  3uWenbung  fotCe  in  jebent  Satte  befielen 

bleiben,  aucfj  wenn  er  au£  SSergeßlic^leit  nachträglich  nocr)  eine  an= 

bere  S^wenbung  ntad^en  werbe.  Sn  biefem  Satte  bleibt  bie  Sructjt 

ber  XReffe  bem  betrug  gefiebert"  (Xamburini  S.  J.,  III,  465). 
SSem  nü|t  bie  SJceffe  met)r,  bem  ber  fie  tjört,  ober  bem,  bem 

fie  burdj  ben  ̂ riefter  jugewanbt  Wirb?  2ßa§  ift  t»ortt)eiXt)after : 

mehrere  Steffen  an  einem  Sage  ober  je  eine  Stteffe  an  berfdjiebenen 

Sagen  lefen  ju  laffen?  3)er  3efuit  Xamburini  beantwortet  bie 

fragen  an  ber  §anb  eine§  oon  it)m  erlebten  prattifc^en  5atte§: 

„(Sine  arme  SBitwe  fragte  mid),  ob  e§  beffer  fei,  für  irjren  öer* 

ftorbenen  Biaxin  SJceffe  §u  tjören  ober  fie  lefen  ju  laffen?  3)a  e§ 

fidj  um  ®enugu)uung  für  eine  im  gegfeuer  befinblidje  (Seele 

Rubelte,  fo  riett)  icfj  ir)r,  SDleffen  lefen  %u  laffen,  Weil  buret)  ben 

$riefter  jugeroanbte  Steffen  größere  (Sütjnfraft  rjaben,  als  nur  ge- 

hörte Steffen.  Sind)  riett)  ict)  it)r,  bie  mehreren  Neffen  an  einem 

Sage  lefen  ju  laffen.  3)enn  obworjl  e§  für  bie  Sßeretjrung  ®otte§ 

beffer  ift,  mehrere  Steffen  an  oerf  ergebenen  Xagen  lefen  ̂ u  laffen, 

weil  bie  ®otte§oerer)rung  auf  biefe  SBeife  auägebefjnter  Wirb  (ma- 
gis  extenditur),  fo  ift  e§  boct)  für  einen  SSerftorbenen  beffer,  wenn 

irjm  an  einem  Xage  mehrere  Steffen  §ugewenbet  werben,  weil  fo 

bie  ©ürjntraft  ber  9Jceffen  gufammenlommt,  wätjrenb  fie  fonft  nur 

r)intereinanber  eintritt"  (III,  467). 
Sntereffant  ift,  ba{3  Xamburini  tjier  bie  Srage  anreiht:  3ßa§ 

ift  für  biefe  SBitWe,  bie  wegen  it)rer  geringen  SÖcittel  nict)t  S3eibe§ 

tljun  fann  [93eibe§  foftet  nämlidj  (Mb],  rau)famer,  Neffen  lefen  §u 

laffen  ober  fidj  für  \)tn  SSerftorbenen  eine  „®reussug3bulle" 
(unten  @.  271  ff.)  anjufdjaffen ?  @r  antwortet:  „Sdj  Würbe  ̂ )k  Wn* 

Raffung,  b.  r).  ben  ® auf  ber  „^reu^ugSbutte"  empfehlen,  ba  burdj 
fie  bem  SSerftorbenen  ein  üottfommener  5lblaf3  pgewanbt  Werben 

fann"  (a.  a.  £).)• 
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3.  2)a§  ̂ e&ftipenbium. 

Unzertrennlich  —  tfjatfädjlid),  nid^t  redjtlidt)  ober  begrifflich  — 
oon  ber  SQ^effe  ift  ba3  9ftef$ftij)enbi um.  §auptfädt)lidt)  auä  biefem 

®runbe  lege  id)  bie  latl>olifdt)e  Se^re  unb  $rarj§  in  Sejug  auf 

baä  9ttef3ftifcenbium  f)ier,  im  2lnfd)luffe  an  bie  Sel)re  oon  ber  Stteffe, 

üor.  Uebrigen§  enthält  aud)  fie  an  gormali§mu£  übergenug,  um 

il)re  ©inretfjung  in  biefen  SIbfdmitt  ju  rechtfertigen. 

©3  ift  ben  $rieftern  erlaubt,  für  bie  2)arbringung  ber  ÜDZeffe  ein 

burd)  ©emol)nl)eit,  ®ird)engefe|  ober  bifdiöflidje  Söeftimmung  fijirte§ 

ober  nadj  bem  belieben  be§  hit  äfteffe  erbittenben  Gläubigen  be* 

meffene£  Stipenbium,  b.  t).  einen  materiellen  (Entgelt  anzunehmen 

unb  ̂ u  forbern.  9laü)  Slnna^me  be§  ©tipenbiumä  ift  ber  ̂ riefter 

redjtlid)  öerpflid)tet ,  bie  ÜJtteffe  in  ber  oom  ®eber  beftimmten 

Meinung  (für  fidt),  für  einen  SBerftorbenen,  für  einen  Sebenben,  für 

irgenb  ein  anliegen  u.  f.  tu.)  barzubringen. 

SSenn  ber  Sßriefter  um  eine  Stteffe  angegangen  toirb,  fo  fann 

er  bie  ©ettmljrung  ber  SUleffe  an  hk  Slu^aljlung  be3  @tipenbium§ 

fnüpfen.  3n  $eutfd)lanb  bilbet  bie  unterfte  ©iipenbium  Frenze 

meiften§  I  Sflarf.  S)er  33ifd)of  lann  Verbieten,  baf$  ein  ®etft= 

lieber  unter  W  feftftefjenbe  @tipenbium''§öf)e  geljt,  bamit  nic§t 
anbere  ®eiftlidje  baburet)  (Schaben  leiben.  <So  ̂ aben  mehrere 

^roüinztalfonsilien  entfdt)ieben  (Coli.  Lac.  III,  489.835;  V.  465). 

S)er  ̂ riefter  fann  ein  l)öf)ere§  (Stipenbium  tterlangen,  menn  bk 

Sefung  ber  SQieffe  toegen  ber  Dertlidfjfeit,  be§  323etter§  ober  anberer 

Umftänbe  mit  befonberen  UnannefjmlidPeiten  für  ifjn  üerbunben  ift. 

©imoniftifcl)  märe  e§,  menn  ber  Sßriefter  btö  ©tioenbtum  aU  $rei§ 

für  bie  SKeffe  entgegennähme.  SSer  aber  mit  SRücffidjt  auf  ba§ 

©tipenbium  SCRcffc  lieft,  mäfjrenb  er  o^ne  ©tipenbium  fie  nict)t  ge* 

lefen  Ijätte,  Ijanbelt  jmar  nidjt  befonberS  lobenämertlt),  fünbigt  aber 

nid)t;  benn  er  benü|t  bie  5lu§fidjt  auf  btö  ©tiöenbium  nur  al3 

Mittel  feine  geifilid)e  Xräg^eit  [ba$  9lidt)t*  Sfleffelefen]  ju  üertreiben, 
gel)t  aber  nid^t  ein  £aufct)gefdt)äft  über  bie  Sfleffe  ein. 

Dbfoofjl  H&  anbieten  unb  2lnnet)men  be§  9ttefppenbium§  in 

feiner  SBeife  ein  Saufdj  ober  (Mbgefdjäft  enthält,  fo  mirb  baburd) 

boct)  ein  $Kect)t§oerl)ctltmJ3  gefdjaffen,  mag  man  ben  entfte^enben 

Vertrag  nun  einen  do  ut  facias- Vertrag  ober  ein  oerpflia^tenbe^ 
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ii>erfpredjen  nennen.  $5ie  SScrle^ung  eine3  folgen  Vertrages,  b.  fj. 

ba0  Wd}t*2efen  einer  9tteffe,  für  bie  ein  ©tipenbium  gegeben  toorben 

ift,  ift  eine  fernere  (Sünbc  [Xobfünbe],  beren  Saniere  nid)t  bemeffen 

wirb  nad)  ber  £>öf)e  be»  <5tipenbium§,  fonbern  nad)  bem  SBertfye 
ber  oerfprodjenen  Sfteffe,  ber  ungeheuer  ift. 

s2Iucr)  bie  ungebüljrlidje  unb  unbegrünbeteSSergögerung  be3  £efen§ 
einer  burdj  (Sttpenbium  auSbebungenen  Stteffe  ift  fdjtoer  fünbljaft. 

3mei  Monate  gelten  aU  eine  foldje  SSerjögemng ,  befonber§  roenn 

eS  fidj  um  Steffen  für  jüngft  Sßerftorbene  Ijanbelt.  SDer  $apft  lann 

aflerbing§,  Iraft  feiner  ljöd)ften  9ttacl)tüollfommenf)eit,  eine  fold)e  SSer^ 

gbgerung  geftatten,  ober  auä)  bie  $erpflidf)tung  jum  SCReffelefen  ganj 

aufgeben.  2)en  (Schaben,  ber  benjenigen  trifft,  für  ben  bie  Stteffe 

gelefen  toerben  follte,  erfefct  ber  $apft  bann  „au§  bem  <Sdja£  ber 

®ird)e".  @o  erflärt  au§brüdlidj  Senebüt  XIV.  (De  synod.  dioe- 
ces.  1.  13,  c.  25,  n.  15)  unb  £eo  XIII.  §at  am  16.  Suli  1883  in 

einem  (Schreiben  an  ben  23ifdjof  öon  2(ngouleme  btefe  Se^re  be= 

ftätigt  (Nouvelle  Revue  the'olog.,  t.  18,  ©.  240;  über  bie  2el)re 
üom  aflefcftipenbium  ögld).  8e$mfu§t  S.  J.  II,  145  ff.). 

®ann  ein  ̂ riefter  für  eine  an  einem  geft*  ober  Sonntage  ju 

lefenbe  Stteffe  ein  ljöi)ere§  ©tipenbium  Verlangen,  aU  für  eine  an 

einem  SBerltage  ju  lefenbe  Stteffe?  2)er  gefuit  Samburini  ant* 

toortet:  9tom  l)abe  allerbing§  oerboten,  ba$  für  ein  unb  biefelbe 

9tteffe  mehrere  ©tipenbien  genommen  toerben;  aber  wer  ftdj  ein 

l)öi)ere§  ©tipenbium  auSbebingt  für  eine  Sfteffe,  nefjme  nid)t 

mehrere  ©tipenbien.  SBirb  bie  $ölje  be§  ©tipenbiumä  geforbert 

für  bie  Sumenbung  ber  9tteffe,  fo  ift  ba§>  unerlaubt,  benn  ber 

SSertf)  ber  .Sufoenbung  ift  bei  allen  Neffen,  feien  e§  ©onntag3= 

ober  28erftag3meffen ,  ber  gleiche;  erlaubt  ift  bie  (Srpljung  aber 

für  bie  größere  9Ml>en)altung  (officiatura)  bei  ber  ©onntaglmeffe. 

2üt£  bemfelben  ®runb  ift  für  eine  gefungene  Stteffe  ein  r)ör)ere^ 

Stipenbium  geftattet,  aU  für  eine  „fülle"  ültteffe  [eine  Stteffe,  hk 
ber  ̂ riefter  lieft,  nid()t  fingt];  benn  bei  ber  gefungenen  Hfleffe  [§odj= 

amt]  ift  bie  SJftüije  be§  $riefter§  größer,  unb  für  biefe  9CRür)e,  nid)t 

für  ben  innern  Sßertfy  ber  Sfteffe,  lann  er  geredeter  SQBeife  einen 

$ö$ern  (Entgelt  forbern  (III,  488). 

3ft  ba%  für  eine  SD^effe  angebotene  ©tipenbium  fleiner,  al3  burd) 

©efooljnljeit   ober  ®ird(jengefek  feftgefefct  ift,    fo  barf  ber  ̂ riefter 
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eine  ©rgänäung  be§  (StipenbiumS  U§>  §ur  üblichen  §öf)e  öon  anberen 

^ßerf onen  annehmen  nnb  burdjj  ba$  Sefen  ber  einen  äfteffe  ent- 

f^ric^t  er  bann  feinen  SBetpftidjtmtgen  gegen  TOe.  $)enn  ber  Sßriefter 

ift  ni^t  feinet  geregten  ßot)ne§  §u  berauben,  nnb  burdjj  bie  Slnna^me 

be§  nnjnrei(|enben  <Sttyenbium3  öerjidjjtet  er  nid^t  auf  fein  Sftedfjt, 

ba$  öolle  ©tipenbium  ju  erhalten  (ügld(j.  Xamburini  S.  J.  III,  489). 

$)ie  fatfjolifcije  Xfjeologie  unterfdjjeibet  aU  ®nabenttrirfungen 

ber  Stteffe  brei  51rten  öon  grücfyten:  eine  allgemeine,  eine 

befonbere  nnb  eine  ganj  befonbere  grudjjt.  ®ie  allgemeine 

grudfjt  jeber  ÜEßeffe  fommt  ber  ganzen  ®irdje  nnb  jebem  einzelnen 

ifjrer  (^lieber  gu  ®ute.  2)ie  befonbere  grurfjt  ift  nur  für  ben, 

für  ben  bie  Sfleffe  bargebratfjt  nrirb,  b.  Ij.  für  ben,  ber  ba&  (Stipen* 

bium  für  bie  2)arbringung  ber  9#effe  §al)lt.  2)iefe  befonbere  grudjjt 

ift  in  tfjrem  SBertlje  beftimmt  begrenzt,  fo  bafj,  menn  mir  btefen 

SBertt)  5.  93.  mit  10  bejeidfjnen,  öon  10  ̂ erfonen,  benen  bie  grucfjt 

§ugemanbt  ttrirb,  jebe  einzelne  nur  eine  (^nabenmirlung  =  1  erhält. 

2)ie  ganj  befonbere  grudfjt  enbliclj  mirb  bem  bie  Stteffe  lefenben 

^riefter  §u  tljeil.  @3  eutfteljt  nun  bk  grage:  barf  ein  ̂ riefter, 

aufcer  bem  (Stipenbium,  ba$  er  erhält  für  bie  gutoenbung  öer  „be- 

fonbern"  grud^t,  aucf)  nodj)  bafür  (Mb  annehmen,  ba§  er  bie  auf 

it>n  ̂ erfönlid)  faüenbe  „gan§  befonbere"  grudfjt  öon  fid)  ab  nnb 
einem  51nbern  —  bem  (Mbgeber  —  gmoenbet?  (Sine  Sfteilje  öon 

Geologen  bejaht  bie  grage,  ba  biefe  „ganj  befonbere"  gruc£)t 
(fructus  specialissimus)  ebenfogut  einem  Zubern  jMoenbbar  ift,  tt)ie 

bie  beiben  anbern  grüßte  jumenbbar  finb.  gft  aber  bk  grud)t 

§umenbbar,  fo  barf  ber  juioenbenbe  $riefter  audfj  einen  Entgelt  für 

fie  beanfprud^en.  @ie  führen  nod)  an,  bie  „ganj  befonbere  grucfjt" 

öon  brei  Steffen  lomme  ungefähr  ber  „befonbern"  grudjt  öon 
einer  9tteffe  gleidlj.  9la$  biefem  2Bert^üer^ältni§  ift  bann  audjj 

ber  Entgelt  ju  bemeffen,  ben  ber  ̂ riefter  für  bie  Sutoenbung  ber 

„gan§  befonbern  grud^t"  beanfprucijen  barf  (ögld).  Xamburini  S.  J. 
III,  482.  490). 

£)arf  ber  ̂ riefter  für  üerfcfu' ebene  grüßte  ein  unb  berfelben 
SO^effc  öerfdfjiebene  (Stipenbien  annehmen?  3a,  menn  bie  grüßte 

trennbar  finb,  tüte  ba$  5.  95.  ber  gall  ift  M  ber  6üf)n*  unb  33itt* 

frud)t  ber  2fteffe.  Sftan  !ann  alfo  öon  $etru§  ein  ©tipenbium  an* 
nehmen,  toenn  man  ifjm  bie  Söittfrud^t  (fructus  impetratorius) ,  unb 
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oon  $aulu£  ein  Stipenbium,  toenn  man  itjm  bic  Süfmfrudfjt  (fruc- 
tus  satisfactorius)  berfelben  Sfteffe  gnroenbet.  SBiele  Geologen, 

5.  93.  $atubanuS,  Styloefter,  EomitoluS  S.  J.,  SBorboni, 

geftatten,  ba$  ein  ̂ riefter  beSfjalb  ein  IjöljereS  Stipenbium  oer* 
langt,  roetl  er  oerfpridfjt,  er  toolle  bie  Stteffe  mit  größerer  5lnbad)t 

als  an  unb  für  fidjj  nött)ig  ift  lefen,  ober  er  motte  ftc  an  einem 

mit  5lblä*ffen  ausgezeichneten  TOare  ober  in  einer  befonberS  ge< 
feierten  2BatCfat)rt^lird^c  lefen  (ögldj.  Xamburini  S.  J.  III,  489). 

£el>rreidj  finb  aucfj  folgenbe  Erörterungen:  „SßelcljeS  einflagbare 

JRecrjt  anf  üotteS  Stipenbium  fteljt  ber  ®ircf)e  in  ber  $erfon  beS 

23iftf)ofS  ober  ̂ riefterS  ju  gegen  bie  Erben  eines  XeftamentSlafferS, 

ber  bie  ßefung  öon  Neffen  oerfügt  ̂ at?  SSier  Säue  finb  §u  unter* 
f Reiben:  1.  §at  ber  Erblaffer  nur  über  fo  unb  fo  triefe  Steffen 

oerfügt,  über  bie  Stipenbien  aber  nichts  gefagt,  fo  fteljt  ber  SHrdje  baS 

Sftedfjt  ju,  baS  ortsübliche  Stittenbium  einzutragen,  unb  bie  Erben  finb 

öerpflidjtet,  eS  §u  jaulen.  (Sollte  baju  bie  Erbfdjaft  nidjt  ausreichen, 

fo  ift  bie  Angelegenheit  bem  ̂ ßapfte  §u  unterbreiten.  2.  §at  ber 

Erblaffer  eine  beftimmte  (Summe  für  9ttef3füpenbien  auSgefe|t,  j.  95. 

100  (Mbftücfe,  unb  Beftimmt,  ba$  bafür  nur  wenige  Neffen  ge= 
lefen  toerben,  fo  ba§,  nadj  2lb$ug  ber  ortsüblichen  Sttpenbien,  nod) 

(Selb  übrigbleibt,  fo  fallt  biefer  Ueberfdfjufc  ber  ̂ irc^e  p,  meil 

anzunehmen  ift,  ba%  ber  Erblaffer  burcf)  5luSfe|ung  ber  Ijöljern 

Summe  fid)  ber  ®ird()e  gegenüber  freigebig  zeigen  mottte.  3.  3ft 

00m  Erblaff  er  bie  $u  öerroenbenbe  Summe,  aber  nicrjt  bie  $afyl 

ber  §u  lefenben  Neffen  bezeichnet  morben,  fo  ift  bie  .ßatyl  öer 

Neffen  00m  SBifd&of  §u  beftimmen.  —  4.  §at  ber  Erblaffer  bie 

3al)l  ber  Steffen  beftimmt,  aber  eine  für  fie  unzureid^enbe  (Mb-- 

fumme  ausgefegt,  fo  muffen  tk  Erben,  falls  aus  bem  Seftament 

er!ennbar  ift,  ha^  eS  bem  Erblaffer  auf  bie  feftgefefetc  Anzahl  üon 

Neffen  angefommen  ift,  baS  an  ber  (Mbfumme  gel)lenbe  ergänzen 

(ügldj.  Samburini  S.  J.  III,  491). 

Eine  Steige  bebeutenber  Xtjeologen  tritt  bafür  ein,  bafc  bie  §öfje 

beS  9ttef3ftiöenbiumS  fid)  banaä)  rietet,  ttrie  üiel  ber  betreffenbe 

^riefter  zum  £ageSunterl)alt  bebarf.  $>enn  ba  bie  SDarbringung 

beS  2ftef30öferS  bie  §auptfcflicl)t  beS  ̂ riefterS  fei,  fo  fei  audlj  fein 

Unterhalt  aus  biefem  Döfer  zu  Beftreiten  (öglcl).  Eaftrofcalao  S.  J.7 
IV.  110). 
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üftocrj  einige  2üt£fprüd)e  bekannter  Geologen:  SDer  Sefuit  2at)- 

mann:  „(Genügt  ein  *ßriefter  feiner  SSerpfticrjtung  burcrj  2)arbringung 

einer  einzigen  SQleffe,  roenn  er  öon  mehreren  ̂ erfonen  ein  (Stipen- 
bium  erhalten  nnb  itynen  bafür  eine  SCReffe  oerfprocrjen  rjat?  SSiele 

bebeutenbe  Geologen  Bejahen  bie  Sragef  weil  ber  SSertrj  einer 

einzigen  SD^effe  unenblidj  fei  nnb  atfo  für  SSiete  angreife.  2)ie 

oerbreitetere  2lnficr)t  Verneint  aber  bie  Srage,  jebocr)  mit  einer  Unter* 

f Reibung:  mar  ba$  öon  ben  $Dler)reren  bem  ̂ riefter  gegebene  ©ti* 

penbium  au§reid)enb,  b.  rj.  ber  Xa^e  ober  ber  Drt^gett)or)nr)eit  ent* 

fprecrjenb,  fo  genügt  ber  ̂ ßriefter  feiner  SBerpflicrjtung  nid)t,  toenn 

er  für  bie  ®eber  gufammen  nur  eine  ÜJfteffe  lieft;  h)ar  beiZ  <3ti= 

penbium  nidjt  au§reid)enb  (non  integrum  Stipendium  justum),  fo 

ift  ber  $riefter  berechtigt,  für  bie  ®eber  nur  eine  ÜXfteffe  gu  lefen; 

benn  bie  ®eber  lönnen  in  biefem  gaUe  nicrjt  ungehalten  barüber 

fein,  \)a$  ber  ̂ riefter  nidjt  für  jeben  ©injelnen,  fonbern  für  alle 

jufammen  eine  9fteffe  aufopfert,  je  nad)  bem  betrage,  ben  ber 

einzelne  gum  «Stipenbium  beigetragen  rjat"  (II,  352). 
$)er  3efuit  @a:  „(Sin  Sßriefter,  ber  eine  beftimmte  ©elbfumme 

empfangen  ̂ at,  um  Neffen  ju  lefen,  barf  anbere  ̂ riefter  für  einen 

geringern  $rei3  mieten  (conducere),  bamit  fie  bie  Steffen  lefen 

unb  ben  Ueberfdmfj  für  ficr)  behalten"  (©.  459).  SDer  Sefuit 
(S£fobar:  „S)arf  ein  ̂ rtefter,  ber  für  ba%  Sefen  einer  Sfteffe  ein 

©tipenbium  befommen  r)atf  einen  Xcjeil  berfelben  Sfteffe  einem 

5tnbem  ptoenben  unb  für  biefen  %$t\l  hrieber  ein  ©tipenbium 

annehmen?  gilluciuä  [Scfuit]  geftattet  e3"  (@.  247).  £er 
3)ominilaner  SftontagnoU:  „Sft  lein  an$  ber  §a&fud)t  ber 

$riefter  entfterjenbe§  Stergernifs  unter  ben  ßaien  ju  befürchten,  fo 

fann  ein  ̂ riefter  für  eine  9tteffe  mehrere  ©tipenbien  nehmen"  (bei 
®uimeniu§,  6.  91).  3)er  3cfutt  %$itia:  „©uarej  [ber  beben* 
tenbfte  Xrjeologe  be§  8efuitenorben§]  teljrt,  ein  Jßriefter,  ber  burä) 

SDürftigfeit  gelungen  toorben  ift,  ein  geringere^  Sttefcftipenbium 

anjunerjmen,  aU  üblitf)  ift,  barf  fid)  [an  bem  ®eber  be3  (Stipen* 
bium§]  l)eimltdfc)  fd)abIo§  galten,  b.  rj.  er  barf  irjm  U&  §ur  §örje  be3 

üblichen  (Stipenbiumä  ©acrjen  rjeimlid)  enttoenben"  (II,  156).  55er 
Scfuit  Sobelin:  „2)a3  9Jte&ftipenbium  toirb  nid&t  für  bie  Sfteffe 

felbft  genommen;  ba§  ift  unerlaubt;  benn  bie  SÄcffc  ift  eine  ̂ eilige 

§anblung,  unb  (Mb  für  fie  nehmen,  Reifst  (Simonie  treiben;  fon< 
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bera  ba3  ©tipcnbium  ttrirb  genommen  für  bie  Mfye,  bte  ber 

^riefter  beim  ßcfen  ber  SCRcffe  oerraenbet.  2Benn  ein  ̂ riefter  oon 

einem  greunbe,  auä  greunbfdjaft,  ein  grögere§  ©tipenbium  ert)ält 

ate  üblitf)  ift,  fo  barf  er  bie  §n  lefenbe  SDleffe  für  ba&  übliche 

©tipenbium  einem  anbern  ̂ ßriefter  übertragen,  unb  ben  Ueberfdmfj 

be§  ©tipenbiumä  für  fidj  jurücf  Begatten.  $)enn  bann  behält  er 

für  fid)  nur  ba$  %uxüd,  roa§  iljm  au§  greunbfdjaft,  aber  nidjt  ba$, 

ma3  tfjm  aU  ©tipenbium  gegeben  mürbe"  (II,  189).  3um  beffern 
Sßerftänbnifj  biefer  Ghttf Reibung  ift  ju  beachten,  bag  $r§befin 

burdfj  fie  eine  Entf  Reibung  9tom§  umgeben  roiff,  moburd)  verboten 

mürbe,  eine  -Jfteffe  einem  anbern  ̂ riefter  §u  übertragen  unb  einen 

X^eit  be§  für  bie  Stteffe  gegebenen  ©tipenbium^  für  fid)  gu  be* 
balten.  3n  ed^t  moraltljeologifcfjer  SBeife  erflärt  nun  2lr3befin, 

in  bem  oon  itjm  ermähnten  gälte  roerbe  nic£)t§  com  ©tipenbium, 

fonbern  nur  bie  ffingenbe  greunbfdjjaft^beseugung  jurüdbefiatten, 

atfo  fei  biefer  gatt  avufy  nid)t  burd)  baZ  Verbot  betroffen:  solam 

amici  gratiam,  nihil  de  stipendio  sibi  reservat. 

$>ie  neuefte  Setjre  über  ba$  2ttegftipenbium  finbet  man  in  ber 

alten  gorm  bei  ben  Xfjeologen  be£  20.  3>af)rl}unbert£:  beim  3c* 

fuiten  Seljmfuijl  (II,  145 ff.)  unb  beim  Üxebemptoriften  Stert* 

n**  ft  176ff.). 

4.  £)ie  ©onntagämeffe. 

S)a§  5Int)ören  einer  SJieffe  an  allen  ©onn*  unb  gefttagen  iß 

für  jeben  ®atf)oIifen  fernere,  unter  Sobfünbe  gebietenbc  Sßffidjt, 

oon  ber  nur  ganj  beftimmte  unb  menigc  @ntfdmtbigung3grünbe  ent= 
binben. 

$ie  ©onntag£meffe  ift  ber  §auptpun!t  ber  retigiöfen  ©onntag3= 
Heiligung. 

gür  ba%  Stridoren  ber  SDceffe  ift  „moralifdje  Slnroefenljeit" 
erforbertid).  SWS  „moralifdf  anmefenb  gilt,  toer  mit  ben  übrigen 

^nroefenben,  aud)  menn  fie  augerfjalb  ber  ®ird)e  fielen,  üerbunben 

ift.  ©ine  Entfernung  oon  30  ©djritt  oon  ben  ®trd§enmauern  (auger* 

Ijatb)  t)ebt  bie  „moratifd}e"  2lmoefent)eit  auf.  3nner^atb  biefer 
Entfernung  fann  man  aud)  über  bie  ©trage  hinüber  aus  bem  genfter 

bie  9fleffe  t)ören,  auger  bie  ©trage  fei  frfjr  belebt,  rooburd)  bie  erforber-- 
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tidje  „Stntüefenfjeit"  toieber  jerftört  mürbe.  2ludj  in  ber  ©alriftei,  Bei 
gefdjloffener  Xljüre,  lann  matt  ber  Sfteffe  gültig  beimo^nen,  menn 

ttur  bie  «Stimme  be£  meffelefenben  $riefter§  oemeljmbar  ift. 
$ie  nötige  Stufmerlfamleit  ift  bann  öortjanben,  wenn  mit  ber 

2lbfid)t,  (S5ott  §n  oereljren,  eine  foldje  ändere  §altung  mä^renb  ber 
9#effe  oerbunben  ift,  bie  mit  innerer  51ufmerlfamleit  oerbunben  fein 

lann.  2)ie£  „lann"  ift  in  ben  Sttoralbüdjjem  gefperrt  gebrudt.  @id) 
mäljrenb  ber  Stteffe  mit  anberen  (Sebanlen  befdjäftigen,  ift  jmar  eine 

oon  ben  fdjtoerern  lä^Xid^en  Sünben,  bodj  begebt  ber  93etreffenbe 

baburd)  leine  £obfünbe,  toenn  er  im  allgemeinen  nod)  mei(3,  ma§ 

nm  it)n  oorge^t;  baä  ©ebct  be§  5M}ören£  ber  SD^effe  Ijat  er  im 

tuefentltdjen  erfüllt.  %u§  §at  Semanb  baZ  ®ebot  be§  2lnt)ören3 

ber  fOJeffe  nidjt  be^alb  nidjt  erfüllt,  toeil  er  einem  fd)tt>er  fünb* 

^aften  (Sebanlen  nachgegangen  Ijat. 

Slblegung  einer  Seilte,  audj  menn  fie  länger  banern  follte, 

t)tnbert  ba%  pflidjtmäfjtge  5tnl)ören  ber  ÜDteffe  nidjt,  menn  ber  23eid)* 
tenbe  anf  bie  §anpttf)eife  ber  ÜDteffe  5ld(jt  giebt. 

5Inf  bie  Steile  —  foefentlidie  unb  untoefentlidje  —  ber  SJleffe, 
bie  oben  (©.  171  ff.)  aufgellt  Sorben  finb,  begießt  fidj  ba§  golgenbe: 

©djtoer  fünbljaft  ift  e3,  alle  Steile  ber  9fteffe  §n  oerfäumen  bi3 

einfc^liefjlid)  ber  Opferung,  ober  alle  Steile  bi§  §nm  ©oangelium 

unb  bie  Steile  nadj  ber  Kommunion.  2ludj  hit  S3erfäumnij3  ber 

Söanblung  unb  Kommunion  ift  ferner  fünbtjaft.  Ob  bie  SSerfäumnife 

ber  SSanblung  allein  eine  £obfünbe  ift,  |ftel)t  nidjt  feft;  für  hk 

$rarte  lann  alfo  bie  milbere  2lnfid)t  befolgt  merben,  ba§  e§  leine 

Xobfünbe  fei.  Sdjtoer  fürtbt)aft  ift  aud)  hk  SSerfäumnifc  ber  Xljeile 

ätuifdjen  SSanblung  unb  „SSater  Unfer".  ®eine  £obfünbe  ift  e§ 
alfo:  2llle§  ju  oerfäumen  öom  Anfang  ber  SOleffe  bi§  jur  Opferung 

auäfdjliepd),  ober  TOeS  öom  Anfang  bi§  jur  (Spiftel  auäfdilieftlidj 

unb  OTeS  öon  ber  Kommunion  an  bi§  jum  (£nbe. 

2öer  bie  Sljeile  öon  gtoet  oerfdjiebenen  Neffen  Ijintereinanber 

fo  f)ört,  haft  in  ein  unb  biefelbe  SO^effe  SSanblung  unb  Kommunion 

fallen,  fünbigt  nid)t  (Seftnfolji  S.  J.,  I,  335ff.;  Sfertag*,  I,  209). 
2)er  Sefuit  Saömann:  „333er  am  ©onntag  eine  3ßeffe  Ijört, 

aber  babei  ben  auäbrüdtidjen  33orfa£  l)at,  bem  ®irdiengebote  nid)t 

ju  genügen,  genügt  il)m  bod)  unb  ift  nid)t  §um  §ören  einer  anbern 

SCReffc  oerpflid^tet.     Sfticfyt  imörobabel  ift  bie  51nfic^t,  bog  man  bem 
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(Gebote  ber  Sonntag^meffe  genügt,  wenn  mau  in  äufterltd}  anftän= 

biger  Haltung  ber  Sfleffe  bettt)or)nt,  olnte  innerlich)  an  ®ott  ober 

fromme  ©inge  $u  benfen"  (I,  46;  II,  160). 
$er  Sefuit  ©äfobar:  „$)ie  2lbfidjt,  in  bie  @onntag3meffe  jn 

gefjen,  nm  gleichzeitig  grauen  Bege^rlicf»  betrauten  §n  fönnen,  öer- 

t)tnbert  nidt)t,  ba%  Semanb  feiner  reltgiöfen  Sßfftdjt,  bie  Sfteffe  §n 

f)ören,  erfüllt,  menn  nnr  fo  ötel  31ufmerffamfeit  üor^anben  ift,  bafc 

er  roei§,  foaä  borgest"  (@.  231). 
SBifdjof  ßaramuel:  „SDiana  leljrt,  man  genüge  bem  (Gebote 

ber  ©onntagSmeffe,  menn  man  hinter  einanber  eine  tjalBe  9tteffe 

öon  einem  nnb  eine  t)albe  Stteffe  öon  einem  anbern  ̂ riefter  Ijöre. 

2)er  gleiten  Slnfidfjt  finb  bie  Geologen  Raöarruä,  8a  S.  J., 

8oto,  §enriques  nnb  $8artl)olomäu3  ah  5lngelo.  Öeanber 

erflärt  folgenbe  21nfttf)ten  für  probabel:  2Ber  öier  öerfdjiebene  Steile 

ber  9fteffe  öon  öier  öerfdjiebenen  ̂ rieftern  t)ört,  genügt  bem  ®e= 

böte  ber  (SonntagSmeffe;  roer  öon  §roei  üerfd)iebenen  Sßrieftern  bie 

jtoci  §älften  ber  äfteffe  in  umgelegter  Reihenfolge  —  bie  §roeite 

§älfte  an  erfter  unb  bie  erfte  §älfte  an  §meiter  ©teile  —  Ijört, 

genügt  ber  $erpfttc*)tmtg"  (III,  277). 
S)ic  Sefniten  93allerini*^almiert:  „yia<§  r)ittretc^ettb  pro* 

babeler  Slnftdjt  genügt  man  ber  SSerpftid^tung  f  bk  6onntag§meffe 

ju  Ijören,  wenn  man  öom  genfter  ber  SBoljnung  au3,  über  bk 

©trafce  hinüber,  auf  ben  Slltar  in  ber  ®irtf)e,  an  bem  eine  Sfteffe 

gelefen  wirb,  fe^en  fann.  Sugo  [Sefuit]  fagt  aber,  bit  Entfernung 

gmifdjen  genfter  unb  Elitär  bürfe  nicfjt  me^r  aU  30  (Schritte  be* 

tragen"  (II,  554.) 
£)er  Sefuit  £efjmfuf)l:  „2Ber  öon  feinem  SMmort  atö  an 

einem  gefttage,  ber  bort  baä  Mjören  ber  Sfteffe  §ur  *ßffid)t  madjt, 
an  einen  anbern  Ort  öerreift,  roo  biefer  gefttag  unb  be3f)alb  auty 

bie  $erpflidj)tung  jur  SJleffe  nitf)t  beftefjt,  brauet  aud)  in  feinem 

Orte  bie  9Keffe  rtirfjt  ju  l)ören,  toenn  er  ben  §eimatpbejirl,  roo 

bie  SSerpftidjtung  §ur  Sfteffe  Befielt,  öerläfst  üor  bem,  ba§  bort  bie 

leftte  2Ref[e  gelefen  toirb"  (I,  102). 
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5.  £)a£  Söreoiergebet. 

Sebcr  ̂ ßrtefter  mufj  täglich  ba§  $rebier  Beten,  b.  §.  eine  au§ 

feilen  ber  ̂ eiligen  (Sdjrift  nnb  5lbfdjnitten  au§  ben  ©Triften  ber 

®irtf)enüäter  Befte^enbe  Sufammenftettung.  $)ie£  täglxd^e  Söreoier 

Befielt  au§:  ber  Hftatutin,  ben  £aube§,  ben  fleinen  Xag§eiten, 

ber  2Se3per  unb  ber  Komplet.  S)a3  Söreöiergebet  gilt  al§  ber 

jur  (Sijre  ©otte3  ununterbrochen  ertönenbe  Sobgefang  ber  ̂ riefter- 

fd|aft. 
Sftatutin  unb  Sauber  barf  man  fdjon  am  5Ibenb  be§  oor^er* 

ge^enben  £age§  beten.  S5on  mann  an  aber  ber  „$Ibenb"  ju  rennen 
ift,  fteljt  nicf)t  feft.  ©inige  laffert  t^n  beginnen,  fobalb  bie  (Sonne 

bie  SQftttagäpfye  überf  dritten  l>at;  unb  ba  bieg  ju  öerfdjiebenen 

Seiten  unb  in  oerf  du' ebenen  ©egenben  üerfd)ieben  ift,  finb  barüber 
genaue  Seittabellen  aufgeteilt  morben.  2lnbere  fe|en  für  alle  ©e* 

genben  unb  für  alle  Seiten  4  Ufyr  alg  Anfang  feft;  Slnbere  y24  U§r; 

hdht  5(ufftel(Iungen  gelten  aU  probabel.  SSenig  probabel  ift  bie 

5Inftd)t  berer,  bie  ben  „$benb"  fdjon  um  2  llljr  anfangen  laffen. 
2)a  aber  gewichtige  X^eologen  biefe  2(nfid)t  öertreten,  fo  ift  fie 

nidjt  ganj  unb  gar  improbabel,  (Sooiel  bom  33retriergebet  au£ju* 

laffen,  al§  bie  „fleinen  £age§eiten"  [eine  beftimmte  21njaf)l  ̂ falrnen] 
augmadjen,  ift  fcfywer  fünb^aft. 

$)ie  Söreöiergebete  muffen  gefprodjen,  b.  §-.  bie  Sippen  muffen 

'öabti  bewegt  werben,  wenn  aud)  ber  SBetenbe  tttct)t  einmal  fid)  felbft 
Ijört.  ©ine  bebeutenbe  SSerftümmelung  ber  SSorte,  fo  baf?  ber  «Sinn 

ertjeblidj  barunter  leibet,  ift  eine  Xobfünbe.  Unterbrechungen  im 

Söreoiergebet,  wenn  fie  nietjt  über  brei  (Stunben  währen,  finb  nur 

läftlidj  fünb^aft. 

2)a  bie  Sefung  be§  Söreöierg  ein  ©ebet  fein  fott,  fo  mufj  man 

babei  hk  2lbfid)t  Ijaben,  ©ott  §u  oere^ren,  ju  beten.  (£g  ift  alfo 

ein  gehriffer  ©rab  öon  Slufmerlfamleit  erforberlid).  ©enügenbe 

Slufmerffamfeit  ift  öorljanben,  wenn  man  i>k  einzelnen  SBorte  richtig 

au§§uf preisen  fuerjt,  o^ne  auf  ben  (Sinn  §u  adjten.  S)iefe  Sluf* 

merffamfeit  genügt  für  ein  wal)reg  ©ebet.  $)enn  ber  23re» 
oierbetenbe  betet  alg  Vertreter  ber  ®ird)e;  eg  genügt  alfo,  wenn  er 

aufmerffam  \)a$  liegt,  mag  bie  ®ird)e  ©ott  oorträgt.  (Selbft  frei-- 
Willige  Serftreut^eit  nimmt  biefer  5lrt  oon  Sefung  ben  Gftjarafter 

. 
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be»  ©ebete^  nidjt;  ebcnfo  nitf)t  geroiffe  ̂ Beffd^äftiguitgett  f  bie  ber 

33etenbe  roäfyrenb  be£  93ret»tergebete»  üerridjtet;  j.  95.  fid)  an-  ober 

au^iefjen,  bie  ®egenb  betrauten,  bie  §änbe  mafdjen,  23fumen  pftüclen 

(Sefjmlut)!  S.  J.  II,  435  ff.). 

gür  jeben  Sag  be£  3af)re£  ift  —  mit  s2üt§na§me  getoiffer  un* 

üeränberlictier  Steile  be§  23rebier§  —  ein  anbetet  93rebiergebet 

(officium)  üorgefd)rieben.  2)ie  Geologen  Reiben  nun  bie  grage  auf-- 
geworfen,  ob  e§  unb  roeldje  (Sünbe  e3  für  ben  ̂ riefter  fei,  nicfyt 

ba§  für  ben  betreffenben  £ag  borgefdiriebene  SBrebier,  fonbern  ein 

anbere§  §u  beten.  £>ie  grage  Imt  eine  fer)r  praltifdje  93ebeutung, 

ba  ba§  23rebiergebet  in  Söe^ug  auf  Sänge  unb  be§l>alb  auf  SDauer 

fer)r  berfdn'eben  ift.  3)a£  fürjefte  SBrebier  be§  3af>re§  ift  HZ  SBre* 
bier  be§  (ÜH^arfarnftagg,  baä  „^uferfte^ungSoffeium"  (Officium  de 
Resurrectione).  3)ie§  jum  SSerftänbnifj  ber  fotgenben  2üt£fülj)rungen 

be§  93ifd)of  (ütaramuel: 

„©in  Offizium  [23rebier]  lann  für  ein  anbere§  gebetet  werben, 

folange  ntdjt  baburd)  ba%  Sßefen,  fonbern  nur  eine  5Irt  be3 

$Brebiergebete§  geänbert  mirb.  Stimmt  man  nun  ftatt  irgenbeine§ 

anbern  [längern]  Offizium  ba$  [lürjefte]  Offizium  bon  ber  2luf= 
erftefjung,  fo  bleibt  \>a$  SBefen  be§  83rebiergebete3  unberänbert, 

benn  aud)  ba§  Offizium  bon  ber  Sluferftefmng  ift  ein  nnrflidjeä 

Offizium;  alfo  lann  man  bie§  für  ein  anbereS  beten."  5Iuf 
bier  gotiofeiten  fü^rt  (Taramuel  biefen  ft)tfogiftifdjen  58emei§ 

roeiter  au$f  mobei  er  aud)  'Dk  Sftedjenlunft  in'§  getb  füljrt,  inbem 
er  burd)  5Ibbitionen  unb  ©ubtraftionen  bie  Sänge  unb  ®ür$e  ber* 

fd)iebener  ̂ rebiergebete  unter  einanber  bergleidjt.  SDie  ganje  fc 

örterung  fcefdjftefjt  er  burd)  Vorlegung  eine§  „gatte£" :  ($in  ̂ riefter 
f)at  bie  ®emol)nfjeit,  täglich  baä  fer)r  lurje  Sluferfte^ung^offijium 

ftatt  be£  Xagegoffijium§  §u  beten,  ©ünbigt  biefer  ̂ riefter,  unb 

menn  ja,  ift  bie  ©ünbe  eine  %ob*  ober  eine  täftfidje  @ünbe?  gunädjft 

erinnert  (£aramuel  an  ben  allgemein  anerlannten  ®runbfa£,  ba$ 

nod)  fo  biete  lä^Iid^e  (Sünben  niemals  eine  Xobfünbe  au£madjen. 

Sann  entfdjeibet  er  ben  „gatt":  „Siegen  auü)  nur  mäßige  ©rünbe 
bor,  fo  begebt  ber  ̂ riefter  gar  leine  ©ünbe;  ofyne  {eben  ®runb 

Begebt  er  nur  eine  täfttidje  ©ünbe,  unb,  roie  fdjon  gefagt,  nod)  fo 

biete  täftfic^e  (Sünben  madjen  leine  Xobfünbe  au§"  (III,  318). 
SBeim  Qefuiten  Sefjmtjuf)!  lefen  toir  barüber:    „(£§  ift  nur 
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eine  läfjlid&e  ©ünbe,  mit  Slbficfjt  ein  Offizium  mit  einem  anbern 

t>  ertauf  djjen,  aufcer  e§  fei  bebeutenb  für^er.  Slnbere  [Geologen]  ur-- 

feilen  barüber  allerbingä  ftrenger,  Slnbere  lajer.  Siegt  ein  gering-- 
fügiger  ©runb  für  bie  23ertauftf)ung  öor  nnb  gefcfjietjt  fie  nid^t 

häufig,  fo  ift  fie  gar  leine  ©ünbe"  (II,  439). 
©aramuel  (a.  a.  D.)  fdfjliefct  nodjj  eine  ganje  IRei^c  bon  fragen 

an,  beren  SBortlaut  bie  formalifiif$=tafuiftifd)e  23er)anblung  be§ 

$8reöiergebete§,  b.  r).  be§  $ebete3,  baä  bie  ®ird)e  bur($  ifjre  *ßriefter 
@ott  täglidjj  barbringt,  erlennen  lägt,  ©inige  biefer  gragen  lauten : 

„genügt  ein  3Seltgeiftlicr)er  bem  (Gebote  be£  S8reoiergebete§ ,  ber 

ba$  93reöier  eine§  ®armelitermöncr)3  benu|t?  ©ünbigt  ber  Wiener 

eines  23ifd)of£  ober  ®arbinal§,  ber  mit  feinem  §erm  ba$  Söreoier 

ju  beten  pflegt,  menn  er  Bemerlt,  bafc  fein  §err  ein  falfd(je£  Dffi= 

jium  betet,  ben  Srrt^um  aber  gefdjetyen  lägt.  Jgft  e§  eine  läfc 

litf)e  ©ünbe,  bie  Sage^eiten  [ein  %ty\l  be£  $8ret>ier3]  nidjt  §u  ben 

oorgefctjriebenen,  fonbern  ju  anberen  ©tunben  §u  beten?  SSie 

muf$  bie  Stimme  gebitbet  fein,  bamit  man  bem  (Gebote  be§  S3re* 

üiergebeteä  genüge"? 
3)er  gefuit  Xamburini:  „$)er  $riefter  genügt  bem  ®ird)en-- 

gebot,  ba§  Söreoier  ju  beten,  audfj  wenn  er  e£  betet  mit  ber  5lb* 

fidjt,  bem  ©ebote  nidjt  §u  genügen.  28er  beim  Söretriergebet  nur 

ben  Anfang  unb  ba$  (Snbe  ber  einzelnen  ̂ falmenoerfe  beutlid)  au§* 

f pridjt,  ba$  bajn)ifd§en  Siegenbe  oerfdjtucft,  fünbigt  nid&t  fd^toer, 

menn  er  bte§  nidjjt  hü  einer  grofjen  Sln^l  öon  SSerfen  tljut.  ©Üben 

öerfcfjlucfen  ift  nierjt  fairer  fünbfjaft"  (I,  60  f.). 
2)er  Sefuit  (£aftropalao:  „%lafy  probabeler  9lnfid(jt  ift  e§  feine 

Xobfünbe,  bie  Reihenfolge  bei  ben  einzelnen  2tbfd(jnitten  be§  SBreoier* 
gebetet  [Sftatutin,  ßaube§,  SBefper,  Komplet]  nidfjt  einhalten.  Dh 

e§  eine  Xobfünbe  ift,  bie  üDteffe  §u  lefen,  ofme  öorljer  bie  9ftatutin 

[ber  erfte  Xljeil  be§  23reöier§]  gebetet  §u  fjaben,  ift  jtoeifettjaft.  $>ie 

beja^enbe  unb  bie  Oerneinenbe  2lnfid)t  ftnb  probabel"  (II,  22). 
£)er  3efuit  (£§fobar:  „üftacrj  probabeler  $lnficr)t  ift  bie  innere 

Slufmerffamfeit  beim  95reüiergebet  nidfjt  erforb erlief) ;  benn  bk  ̂ ird^e 

lann  feine  inneren  3lfte  öorfdfjreiben;  nad§  probabelerer  3lnfidjt  aber 

ift  bie  innere  5lufmerffamfeit  nöt^ig.  ©icr)  toaferjen,  anfleiben  u.  f.  fo. 

rjinbert  ba§  Q3reöiergebet  ntd^t.  SBer  nur  ber  Sejie^er  eine§  ge* 

ringen  fird&lidfjen  95enefi§ium§  ift,  j.  $8.  im  SSert^e  üon  16  ©olb* 

. 
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ftücfen,  ift  natf)  Slnficfjt  bebentenber  Xtjeotogen  311m  23reoiergebet 

nid&t  t>erj>flid&tet"  (©.  819.  830). 
23ifdjof  (£aramuet:  „28er  bie  Söorte  be§  93reuiergebete3,  raenn 

audj  oerftümmett,  boct)  fo  roiebergiebt,  baft  fie  nodj  itjre  33ebeutung 

crfennen  taffen,  erfüllt  baZ  ®ebot  be3  33retriergebete§.  SDenn  ein 

(Schreibfehler  macfyt  einen  Vertrag  nidjt  ungültig,,  alfo  madjt  audj 

ein  Sprect)fet)ler  ba§  SBreöiergebet  nicr)t  ungültig"  (III,  754). 
©er  Sefuit  2l§or:  „(Sin  ̂ riefter,  ber  ba3  Söreoier  freiwillig 

jerftreut  betet,  genügt  bem  ®irct)engebot"  (bei  ®uimemu§,  ©.  81). 

6.  @onntag§t)eiltgung. 

3ur  Sonntag^tjeitigung  gehört  neben  bem  5lnl)ören  ber  (Sonn- 
tag§meffe  (oben  ©.  112.  187),  auct)  bie  @ntt)altung  üon  aller 

lnecr)tltcl)en  Arbeit  (opera  servilia). 

@nbto§  finb  bie  Unterteilungen ,  meldte  arbeiten  „fned&tftdj", 
alfo  unerlaubt,  toeldje  ertaubt  feien.     Sftur  3Senige§  füt)re   icf)  an: 

(Erlaubt  am  Sonntag  ift:  ©^reiben,  2lbfct)reiben,  ®orrettur* 

lefeit,  auef)  roenn  man  3ettet  einfteben  tmtfj,  Qtifyntn,  Üftoten-- 

fctjreiben;  Sinienjie^en ,  otjne  -ftoten  ober  Söuctjftaben  barauf  ju 
f abreiben,  ift  unerlaubt;  mit  Sftoten  ober  SBudjftaben  ift  e§  ertaubt. 

Scalen  ift  ertaubt,  aufter  e§  fei  oiet  garbenreiben  baju  erf  orbertict) ; 

auet)  fogenannte§  SJlalen  mit  ber  -iftabet  ift  ertaubt;  ©triefen  unb 
§äfetn  ift  verboten,  ©e^erarbeit  ift  erlaubt,  nid)t  aber  ©ruefen. 

3agen  unb  giften,  o^ne  großen  Särm  unb  otjne  öiete  Umftänbe, 

ift  ertaubt.  SBettmad&en,  Kleiber  auSbürften,  ®et)ren  ift  ertaubt, 

födjen  unb  ®ödjhmen  ift  e$  erlaubt,  Heinere  £t)iere  5U  fct)lacr)ten, 

menn  fie  e£  am  2lbenb  oor^er  nietit  tt)un  tonnten.  Studj  menn 

burc§  Untertaffung  be§  Sdjladjten§  am  ©onnabenb  eine  täfstidje 

Sünbe  begangen  mürbe,  barf  ba%  <Sd)ladjten  tleinerer  Xf)iere  am 

©onntag  boct)  gefcr)er)en.  £>a  ©elbftrafiren  nict)t  unerlaubt  ift,  fo 

ift  aud)  ben  Söarbteren  ba$  Sftafiren  Ruberer  geftattet. 

Sft  bie  oerriefttete  Arbeit  eine  mirftidj  fnect)tüct)ef  fo  mu§  fie 

foenigftenä  2*/2  ©tunbett  geroätjrt  tmben,  um  febmer  fiinbt)aft  ge-- 
toorben  ju  fein;  bei  leichteren  fnedjtlidjert  arbeiten  entfielt  eine 

fernere  ©ünbe  erft  nad>  minbeftenS  3  (Stunben.  ©in  Sfteifter,  ber 

feine  feep  ®ef  eilen  eine  ©tunbe  lang  arbeiten  läfet,  fünbigt  nur 
0.  £>oett8broed),  ^apfttfjum.  II.  13 
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läftfiä),  ba  auf  \&tn  einzelnen  nur  je  eine  Stunbe  Arbeit  entfällt 

(ögldj.  Se$mfo§I  S.  J.  I,  332  ff.). 

3)ie  Sefuiten  (Sürty'-SBallerini:  „$iele  Geologen  geftatten,  ba{3 

Tonnen  an  ©onn-  unb  gefttagen  ̂ ofenfrän^e,  ©fabuliere, 
2Bad)§bilber,  fünftliclje  Blumen  machen,  meil  bicfe  arbeiten 

leidjt  finb  unb  meber  ben  ©eift  notf)  ben  Körper  befonberS  an* 

ftrengen.  Sludj  geftatten  biefe  Geologen,  ba{3  2)ienftmäbdjen 

Sßlumen  pflücfen,  Slepfel  fäkalen,  audjj  roenn  feine  bringenbe 

^ot^noenbigfeit  vorliegt.  3ft  SBilbljauerei  unb  Sttalen  erlaubt? 

2Beil  SSilb^auerei  ju  ben  medEianifd^en  fünften  gehört,  fo  ift  fie 

nidjt  erlaubt.  Sn  S3e§ug  auf  HZ  Scalen  ftefjen  ficf»  §toei  entgegen* 

gefe|te  2lnfid)ten  gegenüber,  bie  beibe  probabel  finb"  (I,  349  f.). 
$er  Sefuit  (£aftropalao:  „Waty  ber  richtigen  2Infirf)t  gehört 

ba£  Scalen  §u  ben  fnedjttitfjen  arbeiten,  bie  am  (Sonntag  verboten 

finb"   (II,  66). 
2113  ®uriofum  fei  nod)  angeführt,  \va$,  im  ®egenfafc  §u  folrfjer 

Sonntag§ljeiligung,  ein  äftoraltfjeologe  unter  Sonntag3entIjeiligung 

oerftel>t,  unb  wie  er  fie  fid)  beftraft  benft.  $er  Sluguftinermöntf) 

unb  ̂ rofeffor  ber  Geologie  §  einriß  be  Primaria  ergäbt  in 

feinem  Praeceptorium  (Kölner  ©tabtbibliot^el  B.  II.  1,  SKr.  140): 

„3n  ber  -iftadjt  oom  (Sonnabenb  auf  ben  (Sonntag  öoUjieljen  ein 
Seemann  unb  eine  ©Ijefrau  ben  efjeltdjen  OT;  am  (Sonntag  borgen 

nimmt  bie  grau  £f)eil  an  einer  firdjilicljen  $ro§effion,  ttrirb  aber 

babei,  megen  biefer  eljelidjen  §anb(ung  [moburc^  ber  (Sonntag  ent-- 

Zeitigt  mürbe]  oom  Teufel  befeffen  unb  ftar!  tion  it)tn  gequält." 

7.  £>a§  haften. 

&a§  SBefen  be§  firdjltdjen  Saftend  befielt  barin,  bafj  man 

nur  einmal  am  Xage  eine  üottftänbige  Sftaljljeit,  baneben  eine  Heine 

„©rfrifdjung"  (collatio)  am  Slbenb  unb  be£  SftorgenS  einen  flehten 

„ Riffen"  (frustulum)  §u  ftdj  nimmt,  tiefer  „Riffen"  barf  be- 
fteften,  enttoeber  au§  naljr^aften  ©etränfen,  toie  SdjoMabe,  Kaffee 

mit  Sucfer,  ober  au§  einer  geringen  ÜDfonge  SBrob;  babei  ift  aber 

barauf  ju  aalten,  bafc  bk  Sttenge  be§  Sftäljrftoffeä,  ben  man  ein* 
nimmt,  60  ®ramm  nidjt  überfteigt.  £)a  aber  ba$  gaftengebot  mel)r 

bie  Speife  alä  ben  Xranf  Verbietet,  fo  ift  e§  al3  lar.  ju  bejeidjnen, 
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roenn  man  bie  erlaubten  GO  ©ramm  9^äf)rftotfe  nur  in  ©eftalt  oon 

93rob  genieftt. 

$on  ber  „©rfrifcrjung"  (collatio),  bte  am  51benb  geftattet  ift, 
gilt  nadfj  2er)mfur)l  S.  J.  golgenbe3: 

lieber  il)re  Quantität  finb  bie  Meinungen  üerfcr)ieben ;  bte 

(Sinen  fagen,  fie  fönne  in  l/&  ober  i/i  ber  geroöfjnlidjen  Slbenb- 
magert  Befielen;  ber  1)1.  HlpljonS  öon  ßiguort  geftattet  240 

bis  250  ©ramm  (8  Unjen)  leichterer  ̂ arjrunggmittel;  roer  aber 

für  gemöl)nli(f)  bei  ber  §auptmarjl§eit  ertjeblicf;  me^r  al§  2  $funb 

oerjerjrt,  barf  auct)  bei  ber  abenblid^en  „förfrif  erjung"  30—50  ©ramm 
merjr  nerjmen.  ©in  t>oHe§  drittel  ber  geroörjnlicrjen  SQia^I§ett  §u 

ficr)  §u  nehmen,  ift  aber  raofjl  niemals  erlaubt.  Sßirb  au§  feften 

©peifen  mit  Sßaffer  ober  Del  ein  95rei  bereitet,  fo  mufj  in  ba§ 

§öcl)ftmaf$  öon  2450  ©ramm  bie  betreffenbe  glüffigfeit  (Gaffer, 

Del)  mit  eingefd^toffen  fein.  Unb  in  ber  £r)at  —  fo  fctjreibt  ber 

3efuit  Se^mlu^l — ,  ttxcrjt  ber  blofce -ftäljrroertr;  ber  (Speifen  ent* 

fctjeibet,  fonbern  aucl)  ba$  (SättigungSgefürjl,  ba%  burcr)  fie  r)eröor= 
gerufen  hrirb,  ift  §u  beachten,  ©enn  obroor)!  bk  ®ircr)e  burcr)  ir)r 

gaftengebot  rjauptfädjlicr)  eine  (£nt§ier)ung  ber  Üftal)rung  beabficr)tigt, 

fo  ift  nicrjt  nur  auf  biefe  §auptabficr)t,  fonbern  audj  barauf  Sftücf* 

fictjt  §u  nehmen,  ob  bie  ÜUtatge  ber  ©peife,  bie  genoffen  nrirb,  fidjj 

mit  bem  lanbläufigen  Segriff  be£  gaftenS  oerträgt.  W\t  IRed^t  ift 

e§  alfo  »erboten,  bcifa  ein  folcrjer  Sörei  au%  meljr  al§  4 — 5  linken 
9Jcef,l,  Sonnen,  93rob  ober  SJcaiS  befielt. 

3Sa£  bie  Dualität  ber  Reifen  angebt,  fo  rjängt  babei  öiel 

oon  ber  ©etoofjnrjeit  ab.  (£ier  unb  SD^ildt)  finb  an  unb  für  fid) 

au§gefcr)loff  en ;  aucr)  "ok  größeren  gifdfjarten  bürfen,  aB  feljr  narjr* 
fjaft,  nicrjt  ben  einzigen  Söeftanbtrjeil  ber  gaftenma^ljeiten  bilben. 

Uebrigenä  ift  e§  jetjt  öieler  Drten  geftattet,  etroa§  ®äfe,  Sutter  unb 

felbft  9Jctfd)  ju  genießen;  ebenfo  gett  ftatt  be£  Dele§,  bocr;  Be§iet)t 

ficrj  bie  (Srlaubnifs  für  gett  meiften§  nur  auf  <S crj meinefett. 

$ie  erlaubte  .gjauptmarjlaeit  barf,  roätjrenb  ber  gaften^eit,  nicrjt 

über  2  ©tunben  ausgebest  merben. 

2öie  grofc  bie  Sftenge  ber  unerlaubt  an  gafttagen  genoffenen 

Speifen  fein  mu§,  um  burcr)  fie  eine  £obfünbe  ju  begeben,  ift  nicrjt 

ausgemalt.  $er  unerlaubte  ©emtjs  oon  60  ©ramm  gilt  roorjl  bei 

allen  Geologen  nur  als  leidste  (Sünbe;  öiele  galten  erft  120  ©ramm 

13* 
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für  fdjjmer  fünbljaft.  £)er  3efuit  ©ürt)  ̂ atte  in  frühem  2lu3* 

gaben  feiner  ff9D^oraÜ^eoIogie"  fogar  240  ©ramm  geftattet;  neuer- 
bing§  ift  er  aber  anf  120  heruntergegangen.  „3$)  glaube  aber 

—  e§  ift  ber  Sefuit  Sefjmfuljt,  ber  fpridit  —  bcifa  fid)  beibe 
2(nfid}ten,  bie,  tüeld^e  120,  nnb  bie,  toeld^e  240  ©ramm  geftattet, 

bereinigen  laffen.  28er  nämlid)  240  ©ramm  geftattet,  fdjttefit 

barin  bie  Sttenge  be3  ,23iffen§'  am  borgen  ein,  mer  nur  120  ©ramm 

geftattet,  fdjliefjt  biefe  üDlenge  au§." 
$)er  me^rfac^  am  Sage  mieberljolte  unerlaubte  ©enufj  feinerer 

Mengen  bon  Steife,  bie  einzeln  für  fief)  genommen  nid)t  genügen, 

um  ben  ©egenftanb  einer  fdljmeren  Sünbe  gu  bilben,  muffen  ju* 

fammengereebnet  merben,  unb  je  naej)  iljrer  (Summe  ift  ifyr  ©enuf3 

ein  leicht  ober  ferner  fünbfjafter  (Seljmfuljl  S.  J.  I,  772 ff.). 

@§  ift  nad)  biefen  Stabführungen  nidjt  ju  berttmnbern,  bajs  in 

bieten  fatfjotifdjen  Familien  —  id)  beriete  eine  Xtjatfadjje  —  an 

Safttagen  bie  $)e§imatroage  auf  bem  grüfjftüd^',  9fttttag3-  unb 
Stbenbtifdj  einen  ftänbigen  $ta£  §at 

SSer  burd;  fetir  au§gefud)te  gafteufpeifen  [Stuftern,  ®abiar, 

§ummer]  feiner  ©aumentuft  frötjnt,  erfüllt  bennoefj  ba$  2Ibftinen§= 

gebot,  b. \  baZ  Verbot  fidj  ber  gteif  djfbeifen  §u  enthalten"  (2et>m= 
fut)l  S.  J.  I,  102.  107).  2)er  Scfutt  Sa^mann:  „2Ber  fid)  an 

Safttagen  be§  gteifd)effen§  enthält,  nur  meit  er  eine  Vorliebe  für 

Sifdje  §ot  unb  gteifcfj  effen  mürbe,  menn  ibm  fo  gute  gifdje  nidjt 

pr  Verfügung  ftänben,  tjat  bod)  ber  Sßorfdjrift  ber  ®irdje  genügt" 
(I,  46.  47). 

8.  £)a§  Söüdjerberbot. 

S)a3  Sefen  berbotener  SBüdjer  (Index  librorum  prohibitorum' 
ift  unter  Xobfünbe  unb  unter  ©träfe  ber  ©rfommunifation  unterfagt. 

Sür  ben  rattjotifdjen  Triften  Rubelt  e§  fid(j  atfo  babei  um  ben 

SSerluft  ber  enrigen  (Setigleit,  um  §immet  ober  §ötte. 

2)er  gefuit  Samburini:  „£)a  c§  fidj  um  ,$8üd(jer<  (libri) 
tmnbett,  fo  finb  ÜJttanuftnpte  unb  $rofd)üren  nidjt  einbegriffen. 

(£§  !ann  fictj  atfo  gemanb  ein  berboteneS  23ud£)  abfdjreiben  laffen 

unb  bie  Stbfctjrift  tefen,  otjne  ber  Strafe  ju  berfatten,  ba  biefe  516= 

fdjrift  fein  Söutf)  ift.    (Sbenfo  barf  fid)  Semanb  ein  berbotenel  93ud(j 
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burd)  feinen  Wiener  üortefen  laffen,  benn  im  Verbot  ift  ba§  ,£efeu' 
folget:  Söüdjcr  unterfagt;  raer  ficf»  oorlefeu  läfct,  fttäV  aber  nid&t, 

fonbern  fyört  nur  ju"   (I,  45  ff.). 
3)ie  Sftovattfyeologie  be3  20.  3af)rfjunbert§  roanbelt  biefelben 

^öa^nen,  mie  auZ  ben  Steuerungen  be§  bifdjöflidjen  Seminar* 

profeffor§  feotttotä  l)eroorgelj)t. 

SSeld^e  SKenge  be£  ®elefenen  notljroenbig  ift,  um  eine 

Xobfünbe  ju  begeben  unb  baburdj  ber  firdjtidjen  ©träfe  ju  oerfatfen, 

ftefyt  ntdjt  feft.  „ £)ie"2lnfid)ten  fdjroanfen  groifdien  einer  geile  unb 
mehreren  (Seiten"  (§ottroed,  6.  13).  Sicher  genügen  aber  fed}3 
(Seiten,  um  ber  Xobfünbe  fd)utbig  ju  werben.  Dh  auf  ben  ge= 

lefenen  (Seiten  einer  oon  ben  ,3rrtf)ümem',  megen  beren  ba3 
S3ud)  üerboten  mürbe,  enthalten  ift  ober  nid)t,  ift  gleichgültig, 

giemü'dj  allgemein  mirb  angenommen,  ba$  fd)on  bie  Seitüre  ber 
SSorrebe,  ber  2)ebitation§=(£|)ifteI  ober  be§  ̂ n^alt^üerjeidiniffeg  jur 

ferneren  Sünbe  genüge,  bemnad)  audj  jur  ̂ nturrirung  ber  genfur" 
Opottmed  6.  14). 

3ft  e3  aucfy  Verboten,  einem  Sinbern  jusupren,  ber  au3  einem  üer* 

botenen  S3ucbe  oorlieft?  2Ufon£  öonSiguorientfdjeibet  biegrage: 

(Theol.  mor.  VII,  n.  292):  „Sporer  unb  (£roir.  lehren,  ber  gufjörer 

oerfatle  nid)t  ber  ©jlommunilation,  aufjer  er  v)aht  ben  Zubern  §um 

Sßorlefen  oeranla^t,  unb  biefe  2lnfid)t  ift  bie  nxxt)rfcr)etnlict)ere 

(probabilius).  @andje§  unb  *ßalau£  erltären  ben  guljörer  aU(jj 
bann  für  ftraffrei,  menn  er  bie  SSeranlaffung  jum  SSorlefen  gegeben 

fjat.  Unb  biefe  Slnfidjt  Ratten  mit  tilttyt  (merito)  (£roir.  unb  %$it)a 

für  tüar)rfct)einltcr)"  (probabile). 

2)ie  golge  biefer  „probabeln"  2tnftdjt  ift,  ba§  ber  SSorlefer 
eine  Xobfünbe  begebt  unb  ber  ®irdjenftrafe  üerfäUt,  ber  guljjörer, 

ber  ba3  Sßorlefen  0  er  anlaßt,  frei  au3geljt!  5llfo  Seute,  bie 

(Mb  genug  Ijaben,  fidj  einen  SSorlefer  Ratten  ju  fönnen,  ober  bie 

toegen  $Iugenfd)tt)äd)e  fid)  oorlefeu  laffen  muffen,  bürfen  ungeftraft 

bie  „feelenmörberifdje"  SSirlung  ber  üerbotenen  S3üct)er  über  fid) 
ergeben  laffen. 

5)a3  Httanuffript  eine§  üerbotenen  S3uc^e§  Oor  ober  nadj 

bem  $)rud  ju  lefen,  ift  nid)t  ftraffällig..  2ßa§  aber  burd)  Sit^o* 

grap^ie,  Sd)apirograpl)ie  u.  f.  xo.  oerüietfältigt  morben  ift,  gilt 

nidjt   rnetjr   al§    SOZanuflript,    fonbern    at§    S3ncr)f    mirlt   beäfjalb 
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„feelenmörberifc^"  —  beoor  e§  litfyograpljirt  war,  wirfte  e§  nid)t 
fo  —  unb  fällt  unter  ba§  ßefeüerbot. 

Solange  Seitungen  nid)t  gufammengebunben  finb,  finb  fie 

!eine  „SBücfjer",  fallen  alfo  audj  nid^t  unter  ba%  23üd)eröerbot. 
©obalb  fie  aber  jufammengebunben  werben,  gelten  nad)  einem 

„Sefret  be§  %  Offizium"  öom  21.  April  1888  auc§  für  fie  bie 
gleiten  Söeftimmungen ,  wie  für  Sudler.  @3  ift  alfo  burcfmuS 

„probabele"  Anficht,  baf$,  wer  einen  eingebunbenen  S^rgang  einer 
Rettung  in  bie  einzelnen  Hummern  au^einanbertrennt  unb  fie  bann 

lieft,  baburdj  bem  Söütfjeroerbotunb  feinen  ©trafen  entgeht,  golge* 

richtig  Ijat  nadj  biefer  Xljeorie  nid§t  ber  Sn^alt  ber  3^tungen 

bie  „feelenmörberifdfje"  SBirfung,  wegen  beren  fie  unter  «Strafe 
uerboten  werben,  fonbern  —  Seim  unb  Söinfaben  be£  $8udy 
binberä.    Sterben  biefe  entfernt,  fo  weidjt  auefj  bit  (Srjfommunifation. 

Verbotene  $8ü$er  aufzubewahren  ift  ebenfo  unerlaubt  unb 

ftrafwürbig,  wie  fie  ju  lefen,  babei  ift  e§  gleichgültig,  ob  ba3  %$u§ 

(Sigentfmm  be3  Aufbewatjrenben  ift  ober  nidfjt,  ob  er  bie  Abfielt 

l)at,  e£  ju  lefen  ober  nid)t.  Aucl)  tjier  wirb  bie  !afuiftifd§e  grage 

erörtert,  wie  lange  man  ein  verbotenes  S3udj  im  $8üd)erfcl)ranf 

aufbewahren  bürfe,  et)e  barau§  eine  Xobfünbe  wirb.  Alfon§  üon 

S  i  g  u  o  r  i  entfdjeibet  fitf)  für  einen  ober  §wei  Sage  (a.  a.  D. 

n.  295).  „Sflan  barf  bemnad)  Wotyl  fagen,  bafa  ber  fieser  fdjwer 

fünbigt,  ber  ein  fold)e§  23ucfj  über  brei  Xage  aufbewahrt"  (§oll* 
weef,  ©.  15).  §at  aber  ber  Aufbewafjrenbe  bie  Abfielt,  HZ  23ud) 

ber  3nbe£=®ongregation,  bem  SBifdjof  ober  ©eneralüifar  anzuliefern, 
fo  fc^abet  iljm  eine  and)  über  brei  Xage  wä^renbe  Aufbewahrung 

nid^tg.  lieber  einen  Sftonat  barf  aber  auefj  in  biefem  gatte  bie 

Aufbewahrung  nic^t  bauern. 

V.  £)te  ©ünbe* 

1.  Unterfdjeibung  oon  ©ünben. 

3)ie  fattyolifdje  Sfloral  unterfc^eibet  —  Ijauptfäcljlicf)  mit  $IM> 

fid^t  auf  ba%  für  bie  Söeidjte  unerläßliche  (Sünbenbefenntnifj —  hit 
Sünben  nac^  Art  unb  $al)l:  specie  et  numero. 
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lieber  biefe  „fyejififd&e"  unb  „numerifcfie"  Unterfcrjeibung  ber 
Sünbeu  enthalten  bie  ipanbbüdjer  ber  9ttorattl)eologie  au§füt)rüd)e 

Slbljanbtungen,  au$  benen  \<fyr  bem  Sefuiten  Setjmfutjl  fotgenb 

(I,  153  ff.),  ba§>  §auptfäcptf)fte  mitteile. 

gür  bie  Unterfdjeibung  ber  (Sünben  ber  5lrt  nad)  (di- 

stinetio  speeifica)  gelten  fotgenbe  Regeln,  bie  öon  brei  ber  größten 

Geologen:  Z$oma$  oon  5tquin,  bem  S)omin ilaner  $) o mint* 

fu§  @oto  nnb  bem  Sefniten  ©abriel  Sßagques  anfgeftellt  finb: 

1.  $)ie  ©itnben  finb   ber  5lrt  nadj  berfcrjteben,  menn  ber  ©egeu- 
ftanb,  worauf  fie  fid)  erftreden,  oerfdjieben  ift  (£ljoma§  o.  Stquin), 

2.  3)ie  ©ünben  finb  ber  5lrt  nadjj  oerfdfjieben,  menn  bie  Xugenben, 

bie    burd)   bie  6ünben   oerte|t  werben,    öerfcf)ieben  finb   (@oto). 

3.  $)ie  ©ünben  finb  ber  5lrt  nad()  öerf Rieben,   menn  bie  ®efet$e, 

bie  burdj  bk  ©ünben  übertreten  merben,  t»erfdr)teben  finb  (SSa^qne^). 

®ie  Sö^lnng  ber  (Sünben  —  fei  e§  ber  2trt  nad)  öer= 

fdt)tebener  ober  ber  5lrt  nadj  gletdc)er  (Sünben  — ,  bie  in  jeber  Sßeidjte 
tiorjnne^men  ift,  fott  nad)  folgenben  ®runbfä|en  gefd§et)en:  1.  S^nere 

©ünben  (j.  $8.  nnjüd^tige  ©rgötmngen  burc§  ©ebanfen  ober  SSünfcrje) 

gelten  fo  oft  al§  mieberl>olt  nnb  ber  ,3<rf)f  nad§  oermeljrt,  aU  ber 

Genfer)  ben  betreffenben  ©ebanfen  ober  SSnnfd)  erneuert,  nad)bem 

ber  SSnnfc^  nnb  ber  ®ebanfe  aufgehört  Ratten,  ©ine  ganj  fur^e  un* 
freiwillige  Unterbrechung  be§  S33unfdt)e§  ober  @ebanlen0  benrirft  nierjt, 

baf3  babnrd^  eine  neue  ©ünbe  entfielt.  SSer  aber  ben  ganzen  Sag  in 

fotdien  inneren  (Sünben  fortlebt,  l)at  tro^bem  menigftenä  einigemale 

eine  neu  §u  §är)lenbe  @ünbe  begangen,  ba  e§  unmöglich  erfcfjeint,  bic= 

felbe  (Snnbe  —  ber  Baljl  nad)  —  über  2 — 3  (Stunben  an^nbeljnen. 

$ür  ben  23eidjtftul)t  genügt  e§  aber  anzugeben,  mie  triete  Sage  ober 

2Bod)en  man  in  untüchtigen  ©ebanfen  fortgelebt  l)at,  morau§  ber 

SSeid^toater  bie  mal^rfdj  eintiefe  3^1  ber  (Sünben  beregnen  lann. 

2.  innere  (Sünben,  bie  aber  burd)  ben  S3orfa|,  fie  ju  öollbringen,  eine 

93e§iel)ung  gur  äufjern  %$at  ̂ aben ,  gelten  fo  oft  aU  erneuert,  aU 

ber  $Borfa|  jur  Stjat  erneuert  mirb.  3.  teuere  £l)atfünben  finb 

fo  oft  ber  8a$l  nadjj  oerfd)ieben,  aU  fie  ftd)  auf  einen  in  fid)  ah 

gefcfjtoffenen  ®egenftanb  be§ter)en.  S)ie  bittet  jur  SluSfütyrung  ber 

X^at  gelten  nidc)t  aU  tierfdjiebene  ©ünben,  menn  fie  in  fid)  felbft 

nidjt  fünbt)aft  finb,  aber  tuemt  fie,  obroor)!  in  fidj  fünbljaft,  ber 

5lrt  uac§  biefelben  finb   ttrie  bie  burc^  fie  beabfidjtigte  S^atfünbc. 
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2Ber  alfo  unerlaubten  Beifdjjlaf  beabfidjjtigt,  ift  nid§t  üerpftirfjtet,  in 

ber  Beizte  bie  oorfjergegangenen  SBorte  unb  Berührungen  anjugeben, 

tt>eil  biefe  fttf),  ber  Statur  ber  beabficjjttgten  S^atfünbe  nadf),  oon 

felbft  oerftefyen.  5tuct)  bte  nadfj  neurogenem  Beifdilaf  erfolgten  S3e= 
rüljrungen  Brausen  nidjjt  angegeben  §u  werben,  roett  fte  aU  ju  ein 

unb  berfelben  SBotluftbefriebigung  gel)örenb,  eine  gortfe|ung  unb 

(Srgättjung  ber  §auptfünbe  bilben.  ©old()e  Berührungen  muffen 

aber  angegeben  werben,  wenn  fie  burd)  einen  Seitraum  oon  ber 

§auptfünbe  getrennt  finb  unb  wenn  bie  anfängliche  Slbfidfjt  be§ 

©ünbigenben  nidjt  auf  ben  SBetfdfjIaf  fonbern  nur  auf  Berührungen 

gerietet  war,  benn  bann  finb  bie  Berührungen  ntdjt  bittet  fon* 

bern  ©nbjiel.1 
gür  bte  Unterfdjeibung  innerer  ©ünben  ber  3Xrt  nadfj  ift  Ber* 

fc^iebenel  ju  beachten:  2ll§  innere  ©ünben  gelten:  greube  über 

vergangene  ©ünben,  Bedangen  na$  §u  begeljenben  ©ünben, 

($rgö|ung  an  fünbtjaften  (^ebanlen  ober  ̂ antafieöorftettungen. 

2)amtt  biefe  ©rgöjung  fünbrjaft  fei,  ntu§  fie  nocfj  fortgefe|t  werben, 

nacf)bent  man  fidj  iljrer  bewußt  geworben  ift.  $)a§  Berlangen 

unterfdjeibet  fiel)  in  ein  Wirflidjeä  Berlangen,  ba§  junt  eigentlichen 

Borfa^  wirb,  unb  in  ein  nicfit  WirflitfjeS  Berlangen,  ba$  meljr  eine 

Betleität  bebeutet.  £)a§  Berlangen  umfaßt  bie  ganje  fittltdje  Bog* 
l)ett  ber  ©ünbe  felbft  unb  tfjrer  Untftänbe. 

©ine  bebeutenbe  Sftotle  fpielt  bie  Unterfdjeibung  in  £ob* 
unb  läJ3lid)e  ©ünben.  (Serabe  in  il)r  geigt  fiel)  ber  pfyaxU 

fäifäe,  Wtbercfiriftlidje  ©etft.  $eWtfj  giebt  e§  Uebertretungen,  bie 

ben  feeüfc^en  £ob,  b.  1).  ben  TOrucfj  ber  gnabenooEen  Berbinbung 

^wifdien  ©ott  unb  £0^ettfc^  jur  golge  ̂ aben,  fo  lange  bie  tae 

bie  Bergeisen  ntcf>t  tilgt.  $ber  eine  lebiglitf)  auf  beut  materiellen 

Unterfcf)ieb  ber  (Gebote  unb  Berbote  fu^enbe  ©Reibung  in  Xob- 
unb  läftficfye  ©ünben,  wirb  bie  Duelle  quälenber  5lengftltc^leit  unb 

haä  ®rab  djrifilitfier  ©ittlicfjfeit  unb  fittlid^er  greiljett.  $)ann 

nimmt  nämliä)  ber  9ttenfcf>,  ntdt)t  oom  eignen  ®ewiffen,  fonbern 

oom  äußern  ®efe£  fRat^  unb  $nweifung,  unb  in  taufenb  gäflen 

1  (£§  ift  eine  (Sltgentljümttdjfeit  ber  fatljoftfdjen  2ftoraltt)eologte,  bafj  fte 
tfyre  33etjptele  unb  5tntuenbungen  öorgugStDetfe  bem  ©ebiete  be§  ©ejcl)lecf)t^ 

üerfefjr3  unb  ber  ttngucfyt  überhaupt  entnimmt. 
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ftfjmanft  er  angftooll  fyiu  unb  fyer,  ob  ein  ferneres  ober  ein  leidjteä 

®cbot  oor  ifjm  ftelje,  ob  er  burtf)  fem  Zfyun  unb  Saffen  bem  fee= 

lifdjen  Xobe  verfallen  fei.  ®ie  jarte  ®emiffenl)aftigfeit,  bie,  auf 

bem  (Seifte  magrer  ©otteSliebe  ruljenb,  mit  reger  (Sorgfalt  unb  au§ 

innerm  triebe  l)erau§,  auti)  bie  fleinfte  moraüfdje  SSerfe^Iung 

meibet,  ift  in  ben  §intergrunb  gebrängt,  an  ifjre  (Stelle  tritt  bie 

Befangenheit,  bie  ängftlidj  auSfdjaut  naef)  ben  ©renglinien,  bie  ba§ 

äußere  (Sefejj  gebogen  l)at,  um  bciZ  Seilte  oom  ©Dimeren  in  feineu 

oerftf)iebnen  5Tbftufungen  §u  ftfjeiben. 

Sftod)  einige  51u3fprücf)e  oon  SWoraliften  über  Sünbcnunters 

fdjeibung:  2)er  gefuit  $50  r:  „233er  burdj  ein  unb  biefelbe  §anb= 

lung  mehrere  ̂ erfonen,  5.  23.  §e^n  getöbtet  fjat,  l)at  blofi  eine 

Sünbe  begangen"  (bei  ®uimeniu§  a.  a.  £).,  <S.  142). 
2)er  ©ominifaner  3anarbu3:  „233er  unter  ein  unb  bemfelben 

2ßotfuftantrieb  mit  mehreren  grauen  ober  mit  berfelben  grau  me^r* 

mal§  fünbigt,  begebt  nur  eine  (Sünbe"  (bei  (£aramuel,  a.  a.  D., 
©.  264).  „233a§  ift  aber,  fragt  GTaramuel  (a.  a.  D.)  ein  unb  ber* 

felbe  23Bolluftantrieb  (unus  luxuriae  impetus)?  (£§  fdjehtt,  ba'fc, 
mer  eine  ganje  ̂ ad§t  mit  feiner  (beliebten  gef Olafen  l)at,  burd) 

ein  unb  benfelben  233olluftantrieb  geleitet  roorben  ift.  (Sin  (Solcher 

brauet  alfo  in  ber  Seilte  nid)t  gu  fagen,  itf)  Ijabe  fo  unb  fo  oft 

ben  SBeiftfjIaf  öotfjogen,  fonbern  e§  genügt,  roenn  er  beiztet:  id) 

fydht  getrau,  toa§  itf)  lonnte  (feci,  quod  potui).  $)iana  miber* 
foridjt  biefer  ßetjre  be§  Sanaxbuä.  SIber  ob  mit  fRecrjt?  3$ 

fyabc  bie  grage  einem  Sfjeologieprofeffor  ber  233iener  unb  $rager 

Uniüerfität  oorgelegt  unb  folgenbe  Antwort  erhalten:  333er  oljne 

Unterbre(f)ung  (uno  itinere)  mehrmals  ben  23eifdjlaf  üoüjie^t,  fjat 

nur  eine  Sünbe  begangen,  liegt  aber  jnrifdjett  ben  einzelnen  TOen 

eine  Unterbrechung,  fo  finb  e§  mehrere  (Sünben.  Sine  grau  alfo, 

bie,  beoor  ber  9ttann  einmal  feinen  Samen  ergoffen  Ijat,  iljn  mehr- 

mals ergießt,  l)at  nur  einmal  gefünbigt.  2)a3felbe  gilt  öom  Stteb'- 
ftafjl:  233er  mit  ein  unb  berfelben  Stefjfbegtetbe  23erfcl)i  ebenes  ober 

ju  oerf  ergebenen  Scalen  berfelben  $erfon  ftiefylt,  fünbigt  nur  einmal." 
£er  gefuit  (SSfobar:  „®ann  man  burdj  eine  ̂ anblung 

mehrere  Sünben  begeben,  bie  in  ber  Seilte  als  ber  gal)l  nac^ 

uerfd^tebene  Sünben  ju  befennen  finb?  Sa;  23a§quej  lefyrt,  roer 

3.  33.  mäljrenb  ber  ganzen  gaften^eit  ntcfyt  gefaftet  Ijat,  begebe  fo 
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oiele  @ünben,  al§  bie  gaftengett  Xage  (40)  enthält;  tuer  burtf)  ein 

SSort  brei  ̂ erfonen  öerleumbet,  Begebe  brei  ©ünben;  tuer  mit 

einem  SBort  jefm  $erfonen  jum  ©ünbigen  oeranlagt,  begebe  je^n 

(Sünben.  2Ber  brei  ©eiftlid^e  mit  einem  @d)lage  trifft,  fällt  in 

brei  @£fommnnüationen  [auf  bie  förderliche  9ttigf)anblung  öon  ©eift-- 
liefen  ftefjt  bie  ©jfommumfation],  tner  aber  breimal  benfelben  ©etft= 

litten  fdjlägt,  fällt  nur  in  eine  ©rjommunifation"  (©.  1017  f.). 
£>er  Sefuit  Samburini:  „Begebt,  mer  an  einem  Safttage 

öfter  gleifdj  ift,  mehrere  ober  nur  eine  ©ünbe?  SSer  in  genügenb 

großen  Sroiftfienräumen  bie  gleiftf) tyeifen  igt,  Begebt  jebeSmal  eine 

neue  ©ünbe.  2)ie  @dt)nrierigfeit  liegt  aber  barin,  §u  beftimmen,  ttrie 

grog  bie  3ft)tfrf)enräume  fein  muffen.  2öer  am  anfange  einer  Wlafyk 

^eit  gleiftf)  igt,  bann  gifdj  unb  am  (£nbe  mieber  Steife^ ,  begebt 

nur  eine  @ünbe,  ba  ber  gleifcl)genug  obwohl  pl)t)fifdj  ein  5toei= 

fatfjer,  bodt)  moralifdj,  toeil  mält)renb  berfelben  9#al)l§eit  erfolgt, 

nur  al§  einmaliger  gilt.  SBirb  aber  bie  9#afjljett  tttoa  für  eine 

©tunbe  unterbrochen,  fo  wirb,  bei  erneutem  gleifcfjgenug  nadt)  ber 

Unterbrechung,  autf)  eine  neue  @ünbe  begangen;  mährte  bie  Untere 

bredjung  nur  eine  SSiertelftunbe,  fo  ift  ber  31eifd)genug  nidjt  al§ 

neue  (Sünbe  §u  betrauten"  (IV,  87).  2)er  9lebemptorift  $ertnt)3: 
„9fa$  fec)r  probabeler  2Infitf)t  finb  ungültige  §anblungen,  bie  bem 

augerei)  eueren  Söeifdjlafe  unmittelbar  folgen,  nidjt  neue,  üom  93ei= 

ftfjlaf  felbft  oerftfiiebene  Sünben,  benn  fie  finb  gettriffermagen  nur 

eine  ©rgän^ung  ju  ifjm"  (I,  91). 
2)er  Sefuit  Sttoullet:  „2Ber  ein  ÜMbdjen  uneljrbar  berührt, 

lügt  u.  f.  tt>.,  oljne  bie  Stöfidjt  §u  t)aben,  mit  il)r  ben  Söeifdjlaf  gu 

üoUsieljen,  begebt  mehrere  ©ünben;  mer  aber  biefe  Berührungen 

üomimmt,  aU  SSorbereitungSmittel  ptn  95eifct)laf,  begebt  nur  eine 

©ünbe,  audfj  menn  gufäHtg  ber  $ßeifct)laf  nicfjt  erfolgt"  (I,  124). 

2.  ©rgö^ung  unb  greube  an  (Sünben. 

(£rgöjmng  unb  fünbljafte  ®ebanfen  roerben  f)äufig  miteinanber 

oerroetfjfelt.  3^W^n  beiben  befielen  aber  genau  ju  beadjtenbc 

Unterftfjiebe:  man  unterftfjeibet  bie  (£rgö|ung  an  bem  $)enfaft,  ber 

fidt)  auf  eine  fdjledjte  (Sadje  be§ie^t,  unb  bie  (Srgöfcung  an  ber  ge* 

batfiten  ftf)ledt)ten  ©atfie   (delectatio   de  cogitatione  rei  malae  — 
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delectatio  de  re  mala  cogitata).  (Srftere  ift  in  fiel)  nid)t  fünbtjaft, 

benn  fie  ift  nur  bie  @rgö|jung  be3  tljeoretifdjjen  2öiffen3.  (Sie  fann 

fogar  fittlid)  gut  fein,  roenn  fie  au3  öernünftiger  Urfadje  i)eranlaf$t 

ift.  §at  fie  blo^e  Sfteugierbe  pr  Urf  ad)e,  fo  ift  fie  läftfitf)  fünb-- 
fmft;  ift  mit  it)r  bie  ®efafjr  oerbunben,  bie  gebaute  fd^Xed^te  ©acfje 

5U  billigen,  fo  ift  fie  eine  Xobfünbe.  2)te  Suftimmung  ju  einer 

untüchtigen  ©rgöfcuncj  ober  in  eine  ungültige  ®efd)led()t3regung  ift 

immer  ferner  fünbr)aft.  Sine  Sobfünbe  ift  e3  audj,  einen  auf  etroa§ 

Ünjücf)tige3  gerichteten  Ötebanfen  feftgut) alten,  nad)bem  man  fidj  fetner 

beraubt  geworben  ift,  roenn  biefer  ©ebanfe  eine  S3e§ter)ung  auf  ben 

2)enfenben  felbft  enthält,  aufcer  ber  i^n  2)enfenbe  bemüfje  ficfj  euer-- 
gifd),  biefe  S3ejie^ung  auf  fidj  auSjuf Reiben.  SSer  notfjroenbiger 

SSeife  an  un§üd)tige  S)inge  ben!en  mufj,  aber  fid)  bemüht,  bk  ®e= 

banlen  nur  tfjeoretifd)  (speculative)  §u  benfen  unb  bk  Suftimmung 

ju  biefen  ®ebanfen  oermeibet,  brauet  fiel)  roegen  eines  ober  be£ 

anbern  ®ebanfen,  ber  eine  S3e§iet)ung  auf  üjn  felbft  enthält,  nidfjt 

ju  beunruhigen. 

@in  Unterfdjieb  befielt  audj  sroifctjen  ber  @rgö|ung  an  einer 

fünbfjaften  @atf)e  unb  ber  ($rgö|ung  an  ber  rosigen  ober  fdjlauen 

SSeife,  mit  ber  bie  (Sad>e  ausgeführt  rourbe.  Severe  GBrgötjung  ift, 

roenn  bie  $fo§fü§rmtg§art  nicrjt  in  fidj  fetbft  fünbfjaft  ift,  nid>t  fünb* 

t)aft  ober  Ijödjftenä  läfjlicl)  fünb^aft. 

(£troa§  5lnbere3  ift  e§,  fidfj  über  eine  fünbrjafte  (Sac^e  ober  $anb* 

(ung  ju  freuen,  unb  etroa§  2lnbere3,  über  bk  au£  ber  @ac^e  ober 

^anblung  erfolgte  SSirlung.  2)ie  greube  über  bie  SSirfung  einer 

@ünbe,  folange  bie  SSirfung  nid)t  in  fiel)  felbft  fünbljaft  ift,  ift 
ftets  erlaubt. 

©o  ift  e§  nidjt  erlaubt,  fidj  über  eine  im  (Schlafe  erfolgte  un* 

natürliche  ©elbftbefledung  ju  freuen,  rool)l  aber  über  it)re  SSirfung. 

2(udfj  über  eine  natürliche  (Selbftbeflecfung  barf  man  fid)  nid&t  freuen 

roegen  be3  mit  il)r  öerbunbenen  roollüftigen  ®efüljl£,  roofjl  aber 

roegen  ber  mit  tt)r  oerbunbenen  §erabminberung  unreiner  SSer-- 

fucfjungen.  Heber  bk  au§  SSerfe^en  erfolgte  SBerlejjung  be§  Saften* 

gebotet  barf  man  fidfj  freuen,  nid)t  roeil  tin  ®ird)engefe£  üerle|t 

roorben  ift,  fonbern  roeil  bie  ®örperfräfte  geftärft  roorben  finb; 

bod)  roirb  biefe  greube  roegen  ber  (Sftfuft  leidjt  jur  läftlidjen  ©ünbe. 

2)a§  Verlangen,    unerlaubten   23eifd)laf  au^uüben,   roenn   er 
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erlaubt  märe,  ober:  an  einem  geinbe  gfadie  §u  nehmen,  roenn 

(S^ott  e£  nic^t  verboten  Ijätte,  ift  nacf)  bem  §1.  Sllpfj on§  tion 
Siguort  nic^t  fctjmer  fünbljaft,  wenn  ber  Vetreffenbe  nidjjt  roafyrtjaft 

Verlangt,  biefe  §anbtungen  motten  ertaubt  fein,  fonbern  burtf)  bieg 

bebingte  Verlangen  nur  feine  unfreiwillige  Neigung  für  foXcfje 

^aublungen  au^brücft.  55)ie  greube  einer  SBitroe  an  bem  frühem 

eljetidfjen  Umgang  mit  üjrem  Wlann  ift  an  unb  für  fitf)  nid(i)t  fünb- 

tjaft;  fte  roirb  aber  leicht  fünbl)aft  roegen  ber  mit  t^r  oerbunbenen 

®efat)r.  £)ie  (£rgö|ung  an  fritfjerm  2ßottuftgefüt)t  ift  aber  auct) 

für  eine  Söitme  ffirtbljaft  (2et)ntM)I  S.  J.  I,  153—163). 
®arbinal  ®ouffet,  ©rjbtfc^of  öon  9fteim3  unb  „geborener 

Segat  be§  ̂ eiligen  8hu)I§" :  „2)ie  @ünbe  lann  man  begeben  burd) 
©ebanfen,  Vegterben,  SSorte,  SSerfe  unb  Untertaffungen.  §inftdfjttidj 

ber  ®ebanfenfünben  unterfdjjeibet  man  bie  oerroeitenbe  ßuft  (delec- 
tatio  morosa),  bie  Vegierbe  unb  bie  greube  ober  ba%  SB  otjlgef  alten. 

$)te  Suft  get)t  nur  auf  bie  ®egenroart;  fie  finbet  ftatt,  toenn  ftct) 

gemanb  bie  tnirftidje  Votfbringung  ber  ©ünbe  oorfteüt  unb  fttf) 

ergö|t,  <*t3  rcenn  er  fte  ausführte,  ®urd)  Vegierbe  fünbigt  man, 

wenn  man  bie  §anblung,  toetdje  ber  $egenftanb  eine§  böfen  ®e- 

banfen3  ift,  ju  oottbringen  ttmnftf)t.  5)te  greube  ober  ba%  SBor)l= 

gefallen  betrifft  bie  Vergangenheit;  eine  (Sünbe  be§  223 or)tgefattenö 
finbet  üon  Seiten  be3jenigen  ftatt,  ber  an  ber  Erinnerung  be£ 

Vöfen,  met(f)e§  er  gettjan  tjat,  Gefallen  finbet.  $)a§  Vergnügen 

ober  bie  Suft,  bie  man  bei  ben  böfen  (^ebanlen  empftnbet,  ift  ni(f)t 

immer  eine  @ünbe.  ÜXftau  mufc  nämtid)  bk  Suft,  xotlfyi  au§  ber 

böfen  §anbtung,  unb  biejenige,  roetcfye  auZ  bem  ®ebanfen  an  biefe 

§anbtung  fetbft  fyeröorgeljt,  unterfctjeiben.  S)ie  erftere  ift  fdjutbbar; 

bie  jtoeite  bagegen  fann  eine  @ünbe  nur  bann  fein,  toenn  natje 

©efatjr  ber  (Sinmittigung  bor^anben  ift.  3-  &•  ein  2tr§t,  ein  Veid()t= 

oater,  ein  9Intt>att,  ber  in  gotge  feinet  Staubet  öerpftitfjtet  ift,  ftct> 

über  bie  bebenftitf)ften  5)mge  $u  beteten,  barf  5tlte3  tefen,  ma§ 

itjm  §u  biefem  S^ede  nottjroenbig  ift.  2)a§  Vergnügen,  bie  Öuft, 

bie  er  in  biefem  @tubium  empfinbet,  ift  nicfjt  böfe,  roofern  bem 

Vöfen,  tt>etd)e£  in  feinem  (Reifte  auftaucht,  ber  SSiCCe  miberfteljt. 

©benfo  lann  e3  gefcrjerjen,  baft  man  Vergnügen  an  ber  befonbem 

$trt  finbet,  wie  eine  <&afyt  oor  fidfj  get)t,  ot)ne  bafc  man  fid)  irgenb 

einer  ©ünbe  fdmtbig  mad)t.     Sflan  r)ört  öon  einem  $iebftafjt;  bie 
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5trt,  tüie  er  ausgeführt  morbcn,  ift  fo  fein  unb  getieft,  baf$  man 

ir)n  mit  Vergnügen  erjagten  f)ört  unb  roieberergäfjtt,  of)ue  jebodj) 

ba£  bem  üftäcfyften  gugefügte  Unrecht  ober  bie  ®ott  zugefügte  S3e* 

teibigung  gu  bitttgen.  Stemmen  bie  ©ünben,  bie  buref)  ®ebanfen, 

35egierben  unb  SSofjtgefatten  gefdjjefyen,  bie  öerfcfjiebenen  in  bem 

©egenftanbe  entfjattenen  Strien  ber  93o§t)aftigfeit  an?  Ungtoeifetljaft 

ift  bie§  ber  gatt  bei  ben  (Süuben  ber  33egierbe  unb  be§  SBofjt* 
gefallend.  SSerljält  e3  fi(§  ebenfo  mit  ber  einfachen  Suft?  9Jcef)rere 

fagen  3a,  mehrere  5tnbere  Sftein.  SSer  fidj  atfo  freut  an  bem 

SBetfdjtaf  mit  einer  $ert)eiratl)eten,  nidfjt  meit  fie  öerr)etratc)et, 

fonbern  meit  fie  ein  fd^öne£  SBeib  ift,  mad^t  fict)  nidjjt  ber  *Bo§* 

(jeit  be§  (£f)ebrucf)3  fct)utbig.  2)enn  ber  Umftanb,  ba$  bie  23e^ 

treffenbe  t}err)etratt)et  ift,  fliegt  ntcr)t  ein  in  bie  @rgö|ung  über 

ben  Söcif d^taf ;  unb  fo  roirb  buret)  Uc  ©rgö^ung  nidjjt  bie  ©erecfytig* 
feit,  fonbern  nur  bie  ®eufd$eit  beriefet.  £)er  fjeitige  2ttfon§ 

oon  Siguori  Betrachtet  biefe  Slnftdfjt  aU  fefjr  n)at)rfct)einiicr). 
SSeil  bie  93egierbe  bebingt  fein  fann,  fo  muJ3  man  unterfrfjeiben. 

Sn  ben  nur  buret)  pofitiöeS  ®efe|  Verbotenen  fingen  ift  e§  er* 

täubt,  eine  böfe  (Sactje  gu  begehren  unter  ber  Söebingung,  bafj 
fie  nict)t  verboten  märe.  (Sbenfo  öerfjätt  e3  ftdfj  mit  ben  burtf)  ba$ 

natürtidfje  ®efe£  Verbotenen  fingen,  roenn  bie  Sebingung  bk  S3o§^ 

l)aftigleit  ber  (Sactje  aufgebt,  derjenige  %.  93.,  metdjer  fagte:  SBenn 

®ott  e3  mir  ertaubte,  mürbe  irf)  ba$  $ferb  be§  XitiuS  nehmen, 

mürbe  feine  ©ünbe,  roenigftenS  feine  Xobfünbe  begeben.  (££  ift 

ntct)t  ertaubt,  fidj  über  eine  raefentttdj  böfe  @ac^e  megen  ber  SBor^ 

tbeite,  bie  au§  it)i  ermaßen  finb,  ju  freuen,  gteicf)triet  ob  in  ber 

£>anbtung  eine  <Sünbe  begangen  morben,  ober  niefit.  Sugmifctien 

ift  e§  aber,  im  (fangen  genommen,  ertaubt,  fid)  ntdjt  über  bie  böfe 

Xfjat,  mot)t  aber  über  tt)re  gotgen  gu  freuen,  mie  g.  23.  über  bie 

(Srtangung  einer  (Srbftf>aft  in  gotge  eine£  9Jcorbe§.  SSenn  ber 

9^äct)fte  ftirbt,  fo  mirb  e§  un§  ertaubt  fein,  un§  über  bie  ©rbfdjaft, 

bie  un§  gufätCt,  gu  freuen,  roofern  mir  un3  nur  nidfjt  über  feinen 

Xob  freuen.  (£§  ift  ertaubt,  Sewanben  entmeber  um  feiner  großen 

2Bot)Ifat)rt  mitten  ober  gunt  SBeften  be3  Unfdjjutbigen  ober  megen 

be§  allgemeinen  SGSotjte^  ber  ®ircf)e  ober  be§  (Staate^,  ein  §eittictje3 

Uebet  §u  münden"  (I,  84—88).  2)ennod>  fdjreibt  ®ouffet  an 
anberer  (Stelle:  „@£  ift  ertaubt,  fid)  über  biegotgen  einer  böfen 
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Zt)at  ju  freuen,   wie  5.  $8.  über  bte  Erlangung  einer  (£rbfd(jaft  in 

gotge  eine§  «DtorbeS"  (I,  87). 
©er  Scfuit  ©a:  „9ttan  barf  fidj  über  ben  Xob  eines  Sfobern 

freuen,  megen  eines  SBorttjeitS  ber  bamit  oerbunben  ift"  (©.  60). 
£)er  Scfuit  Xamburini:  „9flan  unterftfjeibet  bie  X^ätigleit  be§ 

$erftanbe§,  be§  2Bitten§,  ber  Sßfjantafte  unb  be8  finntidfjen  S3e= 

gef)rung§oermögen§.  £)iefe  oier  Xtjätigfeiten  lönnen  in  oerfd)iebener 

SSeife  fidj)  auf  ein  unb  benfetben  (SJegenftanb  Begießen.  Üftefjmen 

mir  afö  Söeifpiet  ben  augereljelidjen  SBeifdfjiaf;  oier  Sftögtidjfeiten 

finb  oorljanben:  1.  ber  SSerftanb  benft  an  ben  SBeifdtfaf;  2.  ber 

SSitte  mitl  ben  23eifd)taf,  ober  er  mitt,  bafj  ber  Sßerftanb  fi<f)  mit 

bent  SBetfd^taf  befcfjäftige,  unb  §mar  entmeber  in  guter  ober  in  böfer 

2Ibfid)t.  SBiH  ber  SBille  ben  Seifd&Iaf,  fo  ift  baä  fetbftöerftänbtid) 

<Sünbe.  2Bitt  ber  Söitte,  baf$  ber  SSerftanb  an  ben  Seifdjjtaf  benfe, 
fo  ift,  ba  in  biefem  Genien  fomotjt  ber  Sllt  be£  2)enfen£,  b.  t).  bie 

Xr)ätigfeit  be§  SSerftanbeS,  afö  aud)  ber  ®egenftanb  be§  &enfen£, 

b.  1).  ber  Söeifdjtaf  enthalten  ift,  ein  SDoppetteS  möglich :  ber  SSitte 

lann  motten,  ba%  ber  SSerftanb  \ity  mit  bem  23eifd&taf  befd^äftige 

megen  ber  (Srgö^ung,  bie  mit  ber  S)enftt)ätigfeit  üerbunben  ift,  ober 

er  fann  motten,  ba$  ber  SSerftanb  fitf)  mit  bem  93eifc|taf  beftfjäftige 

megen  ber  @rgö|ung,  bie  mit  bem  SBeifdfjtaf  öerbunben  ift;  3.  bie 

^antafie  befdjäftigt  fid^  mit  bem  23eiftf>taf,  menn  fie  ifjn  fidfj  gegen* 

märtig  oorftettt;  4.  ba$  finnticfje  S3eget)rung§üermögen  äußert  fid) 

in  ber  fteifdjjtidien  Erregung,  ©inb  biefe  oier  £t)ätigfeiten,  menn 

fie  fiefj  auf  etmaS  fitttid}  @d()tect)te§  begießen,  immer  fünbr)aft  ?  Hn 

fictj  ift  ber  ®ebanfe  an  ben  Söeifrfjlaf  nic(jt  böfe.  @r  ift  fogar 

tobenSmertt),  %.  23.  bei  einem  Geologen,  ber  über  einen  ®emiffen§* 

fatt  nadjbenft  unb  fid(j  an  biefem  9tocf)benfen  ergö|t.  Söitt  ber 

SBitte  bie  ̂ ätigfeit  beS  S3erftanbe§  in  SBegug  auf  ben  SBeifdjtaf  aus 

guter  2tbfitf)t,  fo  ift  e§  feine  Sünbe;  au§  böfer  W\\§i  ift  e§  ©ünbe. 

<&o  lange  bie  ̂ antafieöorftettung  unfreimittig  ift,  ift  fie  nicf)t  fünb* 
tjaft.  2öie  fann  man  oon  böfen  ©ebanfen  bie  SöoSfjeit  trennen,  fo 

baf$  e§  ertaubt  ift,  fid(j  an  bem  ®ebanfen  §u  ergoßen?  ©urd)  23Beg= 
net)tnen  ober  burdj  ̂ injufügen.  $.  $•  ̂ m  ̂ ebanfen  an  ben  am 

Samftag  verbotenen  gteifd^genug  fann  icfj  oon  bem  Umftanbe  beS 

(SamftagS  abfetjen  unb  miefj  am  ̂ ebanfen  be§  gteifd^genuffe§  er* 
freuen,  ober,  menn  biefer  ®ebanfe  mir  an  einem  Safttage  auffteigt,  fann 
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id)  fagen:  id)  ergöjje  mid)  am  ®ebanlen  be§  gleifcfigenuffeS  unb  mürbe 

gleifd)  effen,  menn  c£  l)eute  nidjt  verboten  wäre.  $H£  Siegel  gilt: 

ber  ©Ijrift  barf  fidf)  an  OTem,  tt>a3  burd)  pofitiüeS  ®efe£  üer* 

boten  ift,  erfreuen,  menn  er  öon  bem  Umftanb  be3  Verbotes  ab- 
fielt. Semanb,  ber  einen  5lnbern  in  einer  ®irdje  getöbtet  unb  fid} 

über  biefen  9ttorb  gefreut  t)atte,  fragte  mid),  ob  er  burdj  biefe  greube 

ein  ©alrileg  begangen  Ijabe  [b.  %  eine  §anblung,  rooburdjj  eine 

$ird)e  im  lanoniftifdjen  @inn  „entroeÜjt"  roirb]?  $c(j  antwortete 
iljm,  bafs,  menn  er  hü  biefer  greube  oon  bem  Umftanb,  baf$  ber 

9ftorb  in  einer  ®ird()e  öerübt  mürbe,  abfctje,  biefe  greube  nid^t  fa= 

Irilegifdjj  fei.  (Selbft  bei  einigen  böfen  §anblungen,  bie  burcf)  \>a% 

•ftaturredjt  verboten  finb,  lann  man  t»on  ifyrer  93o^§eit  abfegen  unb  fidj 

bann  über  fie  freuen,  §♦  93.  bei  £öbtung,  £)iebftal)l,  ©Jjrabfdjnei'' 
bung.  Wnü)  über  eine  @amen3ergiefjung  lann  man  fidj  als  über 

eine  ©ntlaftung  ber  Üftatur  freuen  unb  fie  roünfdjen.  ©elbft  ber 

Söunfd)  unb  baZ  Verlangen,  ba§  Seeleute  ben  93eifcf)laf  öoÖ5ter)en, 

ift  nidjt  unerlaubt,  benn  bann  bejie^t  fid)  bie  greube  nidfjt  auf  ben 

23eifd(jlaf,  fonbern  auf  bie  eljelidje  Pflichterfüllung;  unb  barin  liegt 

getoife  ntcr)t§  Unreines"  (I,  297.  300ff.). 
2)er  Sefutt  ©aftropalao:  „Sft  bie  greube  an  unerlaubten 

^anblungen  (£öbten,  Sügen,  Partie,  ©ö^enbienft)  erlaubt,  menn 

man  bie  93ebingung  ̂ in^ufe^t:  menn  e£  erlaubt  märe?  §anbelt  e3 

fid)  um  2)inge,  bk  nur  burd)  pofitiüeS  @efe£  verboten  finb,  fo  ift, 

nad)  ber  allgemeinen  $Inficf)t  ber  Geologen,  eine  foldje  greube  ge- 

ftattet.  §anbelt  e§  fid)  um  2)inge,  bie  burd^  baä  9toturred)t  öer* 

boten  finb,  fo  mufc  man  unterfdjeiben:  bei  einigen  lann  man  näm* 

lia)  burd)  §in§ufügung  einer  folgen  SBebingung  bie  moralifd)e  23o§= 

fjeit  üon  i^nen  trennen,  hti  anbern  nid)t.  gur  erften  klaffe  ge- 

hören: 23eifd)laf,  Stöbtung,  ®iebftal)l,  (Sljrabftfmeibung;  jur  gmeiten 

klaffe  gehören:  Süge,  Un^t,  SRadje,  ®ö|enbienft.  2)ennod)  fjalte 

id)  e§  e§  mit  oielen  anbern  Geologen  ($a§ques,  @ala§,  (Sa, 

Satjruä,  öonacina)  für  probabel,  baf$  audj  bie  greube  an  ben  §anb- 

lungen  ber  jüieiten  klaffe  unter  3uf^6  ber  genannten  93ebingung,  leine 

Xobfünbe  ift;  benn  burd)  biefe  93ebingung  §eigt  ber  SBitte  an,  baf3 

er  ben  ©egenftanb  nidjt  eigentlich  unb  roirllidfj  roill.  SSer  j.  93. 

jagt,  er  motte  lügen,  menn  e3  erlaubt  fei,  roeifj  ju  gleicher  3^ 

baß  e3  niemals  erlaubt  ift,  §u  lügen.    @r  Ijat  alfo  nid)t  eigentlich 
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ben  SBitten  gu  lügen,  fonbern  mit  feinem  bebingten  SSitten  ift  fel)r 

gut  ber  gleichzeitige  SGBiUe,  nid)t  §u  lügen,  Oereinbar.  3ft  eine  fc 

gö|ung,  öerbunben  mit  gefd)led)tlid(jer,  förderlicher  Erregung  eine 

Xobfünbe,  roemt  ber  SBitte  biefer  Erregung  nic^t  auäbrüdlid)  gu* 

ftimmt,  fonbern  ftd)  babei  mel)r  paffio  öertyält?  9lafy  probabeler 

9tnfid)t  ift  e§  feine  ©obfünbe"  (I,  69  f.  71). 

SBeitläufig  erörtert  (£aftropalao  aud)  bie  grage,  ob  e£  $er* 

t)eiratt)eten  ober  Söitroen  erlaubt  fei,  ftd)  in  ©ebanfen  an  bem  $8ei-- 
fd)laf  §u  erfreuen,  ober  audjj  Unoerljeiratfjeteu,  raenn  fie  bei  il)rem 

@rgö£en  bit  Söebingung  machen:  roenn  ber  25eifd)laf  mir  erlaubt 
märe  (I,  66 ff.). 

©er  Sefuit  Ülttoullet:  „(£§  ift  erlaubt,  unter  5lbfd)eu  über 

bie  ©elbftbefledung  in  fid),  fic§  gu  freuen  an  üjrer  guten  SBirlung" 

(I,  316). 

©er  Sefuit  SSioa:  „2Bir  lönnen  un3  über  ba3  Unglüd  unfereS 

■ftädfjften  freuen,  nidfjt  infofern  e§  für  üjn  ein  Uebel  ift,  fonbern  infofern 
t§>  bie  Urfadje  eine3  f)öl)ern  ©ute§  ift.  So  freuen  fiel)  bie  (Seligen  be£ 

§immel§  über  bie  Seiben  ber  SSerbammten  infofern  fie  Vit  %t* 

redfjtigfeit  ®otte§  offenbaren.  @o  geftattet  aud)  ber  ̂ eilige  £1)0* 
ma§  oon  Slquin,  baft  man  au3  brei  ®rünben  seitliches  Uebel  bem 

9läd)ften  roünfc^t:  erftenS  §u  feiner  Söefferung,  jroeitenS  infofern 

fein  ©lue!  ium  <Sd)aben  ber  OTgemein^eit  ift,  brütend  jur  2luf* 

red)terf)altung  ber  göttlichen  ®ered)tigfeit.  ©e3l)alb  bürfen  wir  ben 

Xürfen,  ®e|ern  unb  anberen  ®irdjen--  ober  ©taatSfeinben  ben  £ob 
raünfc^en,  audj  toenn  mir  oorau§fe|en  muffen,  halft  bie  Surfen  unb 

®ejjer  burdt)  ben  geitlidjen  Xob  in  bie  einige  SSerbammnift  geraden" 
(II,  70). 

©er  gefuit  Saftmann:  „(StroaS  5lnbere§  ift  e3,  fidt)  an  ber 

@ünbe  felbft,  unb  etwas  21nbere3,  fid)  an  ber  Slrt  iljrer  93ege§ung 

5U  ergoßen.  (So  fann  man  ftc^  ofme  (Sünbe  an  ber  fcfjlauen  51rt 

eine§  ©iebftaljlS  ober  an  ber  flauen  Slrt  ber  ©ntfüljrung  eines 

afläbd;en£  ergoßen"  (I,  37). 

©er  gefuit  gagunbej:  „@S  ift  einem  6ofme  erlaubt,  fid) 

über  ben  in  ber  ©runfenljeit  öerübten  SSatermorb  ju  freuen,  megen 

ber  reiben  @rbfd)aft,  bie  if)m  baburdt)  aufaßt"  (L.  9.  in  Decalog., 
c.  4,  n.  22).     ©er  Sefuit  ©obat  (Quinar.,  @.  459)  billigt  biefe 
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Cnttfdjeibung  feines  DrbensSgeuoffen,  wenn  er  fie  and)  für  bie  Sßrarte 

„gefäfjrlidj"  nennt. 

3.  Söeiplfe  ̂ ur  ©ünbe,  ©ünbe  be§  StergetniffeS 

unb  Slnrat^en  ber  @ünbe. 

£)ie  SBetfjülfe  §nr  Sünbe  fd^eibet  ftdj  in  eine  formale  nnb  eine 

materielle.  £>ie  formale  SBetljülfe  Befielt  in  ber  SDlitroirfung  §nr 

fünbljaften  Zfyat,  infofern  fie  fünbfjaft  ift.  Sftateriale  93etf»ülfe 

ift  bie  9ttittüirtung  §u  einer  %^at,  bie  fnnb^aft  ift,  aber  nidjt  in* 

fofern  fie  fünbl)aft  ift. 

$)ie  formale  SBeifjülfe  §nr  (Sünbe  ift  niemals  erlaubt.  Wlan 

beadjte  aber:1  l)anbelt  e£  fidj  um  bie  tfjatfäd)licl)e  9Jtttmirfung  51t 
einer  fremben  @ünbe,  bie  nidjt  au£  il>rer  innern  Statur,  fonbern 

nur  burdj  bie  llmftänbe  fünbljaft  ift,  fo  lann  au§  ber  formalen 

eine  materiale  unb  unter  Umftänben  alfo  eine  erlaubte  $8eil)ülfe 

werben;  j.  $8.  bei  SOUtroirtung  gum  S3aue  üon  ̂ trcr)en  unb  ©djuteu 

ber  9^i^t^atl)olifen. 

$te  materiale  S5eiplfe  ift  erlaubt,  wenn  fie  nitf)t  in  fidj  fc^ledit 

ift,  unb  menn  ein  üer^ältni^ma^ig  triftiger  ©runb  borliegt,  biefe 

S3eiplfe  %u  leiften. 

$er  Sefuit  Se$mfu$i  (I,  389 ff.)  menbet  biefe  ©runbfäfee  auf 

berfdjiebene  ©injelfälle  an: 

„3)arf  eine  SDfogb  il>re  §errin  in  einen  nid^t^latljolif^en  @otteg* 
bienft  begleiten?  üftimmt  bie  9ttagb  ttrirflid)  am  ®otte£bienft  tfyeil, 

fo  liegt  fünbl)afte  formale  $8eil)ülfe  oor.  3ft  feine  mirflidje  %fyt\t* 

naljme  borfyanben,  fo  entfdjulbigt  ba$  $)ienftüerl)ältnif3,  befonberS 

toenn  bie  9ttagb  ben  SDtenft  nidjt  aufgeben  fann  ofjne  ferneren 

9^ad^tt)etl.  £)a  aber  bie  häufige  X^eilnaljme  am  nid^fatljolifdjen 

Öottelbienft  unb  ba3  51nf)ören  ber  $rebigt  bie  ®efal)r  in  fid)  birgt, 

fatfdje  Seljren  in  fiel)  aufzunehmen,  fo  ift  \)k  §anblung§meife  ber 

9#agb  bod)  nur  in  feltenen  Säuen  erlaubt." 

1  Ueberatt  finbet  bie  uliramontane  äftoral-£interpf orten,  rooburet)  man 

ben  als  ,,©runbfä|3en"  aufgehellten  SBerpfltdjtungen  unb  ben  aU  „unerlaubt" 
bejeia^neten  ©ünben  entschlüpfen  !ann.  2ßa§  ber  SSorberfa^  oerbietet,  erlaubt 
ber  föadjfafc. 

0.  .fcoenSbvoed),  ^apfüljum.  II.  14 
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„Sft  e§  erlaubt,  einen  fe|erifdjen  ®eiftlidjen  fyerbeiaurufen, 

bamit  er  einem  fterbenben  SKeligionlgen offen  bie  Sröftungen  feiner 

(Seite  fpenbet?  SBir  fjaben  barüber  einen  (Sntfdjeib  be§  Jjeiligen 

Offizium  (Snquifition^  Kongregation)  öom  15.  9Mr§  1848,  ba$, 

auf  biegrage,  ob  bie§  Kran!  enfc&roeftern  in  Kranfenljäufern 

erlaubt  fei,  geantwortet  f>at:  nein,  fie  foKten  fid)  babei  paffiü  öer* 
galten.  2ln  biefer  5lntroort  ift  burcljauä  feftpljaltett ;  benn  einen 

fefeertfdjen  (Mftlitfjen  herbeirufen,  bamit  er  feine  ®ultu§l)anblungen 

oornetjme,  Ijeifjt  nicfjt^  2(nbere§,  al§  etma§  öon  iljin  verlangen,  mag 

er  oljne  Sünbe  (roenigften§  objeltiü)  nidjt  t^un  barf.  2)ie  blofje 

23enad)ricl)tigung  aber,  e§  liege  bort  ein  fterbenber  ̂ id^t^at^olü, 

ber  feine  ©egenroart  münfdje,  auä)  menn  man  öorau§fiel)t,  bafy  ber 

©eiftlidje  feinen  fejjerifdjen  Sftitug  öomeljmen  roerbe,  ift  nur  eine 

materielle  SWitroirfung  [§ur  Sünbe  be£  (Seiftlidjen].  S)iefe  Wlit< 

mirlung  ift  an  fidj  eine  jiemlic^  entfernte,  aber  unter  biefen  Um« 

ftänben  bodj  eine  nottyroenbige,  bamit  bie  Sßornaljme  be§  9Htus 

überhaupt  $u  Staube  fomme,  überbie§  l)anbelt  c£  fic(j  um  eine  für 

ben  «Sterbenben  feljr  roidjtige  ©adje.  $)e§l)alb  Ijalte  id^  bafür,  ba$ 

nur  beim  SSorfjanbenfein  eine§  burd)au3  geroicl)tigen  ®runbe3  ein 

fol$e£  herbeirufen  erlaubt  ift.  $)ie  ®eroid)tigfeit  be§  ®runbe§  ift 

aber  nid)t  blofj  au$  einem  etroa  entftetyenben  $riöatnac(jtf)eil  ju 

entnehmen,  fonbern  l)auptfäc§li$  mit  SRüdfidjt  auf  baä  allgemeine 

2öol)l,  \)a$  großen  Stäben  litte,  menn  burdj  bie  Steigerung  ber 

8djroeftern ,  einen  fe|erifd)en  ®eiftlid>en  tjerbeijurufen,  ber  öffent* 

lid)e  £af$  gegen  bie  fatljolifdje  Religion  erregt  unb  ben  ®ranfen= 

fdjroeftem  bie  Gelegenheit  genommen  mürbe,  triel  ®utc£  ju  tljun, 

$)ennod)  ift  nad)  9ttöglid)feit  bafür  ju  forgen,  halft  bem  ©terbenben, 

ben  iclj  aU  gutgläubig  üorau3fe|e,  auf  anbere  SBeife  beigefianben 

mirb,  nämlid^  burdj  ©rtoedung  üollfommener  Sfteue.  £)a£  $)efret 

oom  Saljre  1848  ift  am  14.  SJegember  1898  erneuert  roorben." 
„Sft  e§  erlaubt,  bie  ®loden  in  einer  nid^Mat^olifctjen  Kirche 

5U  läuten,  rooburd)  bie  SOHtglieber  ber  ©elte  pr  Sßrebigt  gerufen 

merben?  ®efd)iel)t  bie§  freinritfig,  fo  leugne  id)  nidjt,  ba$  barin 

eine  formelle  [alfo  unerlaubte]  SSeiplfe  §um  fe^erifdjen  ®otte3bienft 

liegt.  SBenn  aber  berjenige,  ber  bie  ®loden  läutet,  jetgt,  er  tlme 

e3  nur  gelungen,  unb  er  felbft  öerabfdieue  ben  nid)t''fatt)olifd)en 
©otteSbienft,  fo  glaube  tdj  nid)t,  bafs  man  in  biefer  §anblung  notl;* 
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mcnbtgcr  SSetfc  eine  23ifligung  be3  ntd;t^fatf|olif(f)eit  ©otteäbicnfteä 
oon  Seiten  be§  bie  ©locfen  Säutenben  erblicfen  muft.  SDa  bog 

©locfenläuten  aber  feljr  leidet  al£  (Sinlabung  gutn  ©otte^bienft  er- 

ftfjeint  nnb  fo  mit  ber  formellen  23eil)ülfe  gu  ilmt  eng  gufammen* 

Ijängt,  fo  glaube  idj,  bafs  e£  nur  erlaubt  ift  au%  fet)r  mistigem 

©runbe,  §.  $8.  §ur  SSermeibung  äu^erfter  3^otl)f  nnb  audj  bann  nur 

unter  $roteft.  Sft  e§  ̂ atljolüen  erlaubt,  mit  üftidjt^atljolifen  ein 

51bfommen  gu  treffen,  gu  gtetcrjer  geit  bie  ©locfen  §u  läuten,  ba* 

mit  bie  ®attjolifen  unb  Sfä^t^atliolifett  ber  ganzen  ©tabt  bciZ 

(Geläute  beffer  fjören  unb  rechtzeitig  gum  ©otte§bienft  erfreuten? 

Dbrool)!  bie  ®atl)olifen  fidj  ber  ©loclen  ber  ®e|er  bebtenen  bürfen, 

um  gum  fatljolifdjen  ©otte§bienft  gu  rufen,  fo  glaube  icl)  bod),  ba$ 

e§  unerlaubt  ift,  über  ba§>  Sauten  mit  ben  ®e|em  ein  Ueberein* 

fommen  gu  treffen,  raeil  barin  eine  Billigung  be§  §erbeirufen§  ber 

®ejjer  gu  iljrem  ©otteäbienfte  liegt.  Sft  e§  erlaubt,  in  einer  fe£e= 
rifdjen  ®ird)e  bie  Drgel  gu  fielen  ober  ben  ©efang  gu  leiten? 

®efrf)iel)t  bergleidjen  freinrittig  unb  um  (Mb,  fo  liegt  barin  eine 

Billigung  unb  görberung  be§  tttd)t=fatr)oItf(f)ett  $otte3bienfte§,  bie 

aU  formale  SSeil^ülfe  in  fid)  fdjleclit  ift.  §anbelt  e§  ftd)  nidjt  um 

eine  religiöfe,  fonbern  um  eine  roeltlic^e  Seier,  fo  ift  habei  bie 

21bfingung  ni$t*fatl)olifcl)er  Sieber  nur  eine  materielle  SJtttnrirfung, 

mesljalb  fie  burc^  einen  fer)r  mistigen  ©runb  entfdmlbigt  roirb. 

SSirflid)  fe|erifd)en  ©efang  gu  leiten,  ift  faum  oljne  Sünbe  möglidj. 

Sinei)  menn  ba§  Sieb  ni<f)t  in  fiel)  formell  fe|erifd>  ift,  fonbern  nur 

einem  le|erifc^en  ®efangbud)  entnommen,  fo  ift  ba§  boer)  burd) 

®ird)engefe|  unter  Sobfünbe  verboten." 
„Sft  e§  ßattjoßfen  erlaubt,  ©elb  gu  geben  für  fe|erif$e  ®irdjen, 

Sdmlen,  «nftatten?  gür  fird&fid&e  Sfnftalten  ber  ®e|er  freimütig 

©elb  geben,  ift  unerlaubt.  SBerben  aber  au§  ben  öffentltcr)en 

©eibern  Beiträge  gegeben  für  bie  fird)lid)en  Qtotdt  ber  oerfdjie* 
benen  SfteligionSgemeinfdiaften,  fo  finb  fatljolifdje  Slbgeorbnete, 

bie  foldje  ©elbtr  bemittigen,  gu  entfdjulbigen,  trenn  fie  babei  auf 

irgenb  eine  SBeife  erfTären,  fie  bewilligten  biefe  ©eiber  ben  JWitfjt* 

Sattyolifen  ntdjt  al§  51nl)ängern  einer  (Seite,  fonbern  al§  Mitbürgern, 

bie  ba§  bewilligte  (Mb  nact)  ©utbünfeu  oerroenben  tonnen.  %R\t 

biefem  SSorbe^alt  mirb  bie  TOtmirlung  nur  eine  materielle,  hk 

au§  mistiger  Urfac^e  o^ne  Sünbe  gefcl)ec)en  fann." 

14* 
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3)er  fRebem^tortft  5lertnt)3:  „2Beld)e  Silber  unb  Sta* 

tuen  finb  obfcön?  (SrftenS  folcfje,  bie  fd^toer  unzüchtige  §anb* 

lungen  barftellen;  feiten  3  nacfte  Statuen  unb  Silber,  bei  betten 

bie  ©efdjlecfytätrjeile  ganz  fid^tbar  ober  nur  burd)  einen  burdjfidjtigen 

Sdjleier  öerpllt  finb.  ausgenommen  finb  Silber  natfter  ®inber, 

lücil  fte  nur  menig  gut  Un^uc^t  anreihen.  Nacfte  Statuen,  bie  mit 

gleifd)farbe  bemalt  finb,  reiben  toeit  mefjr  §ur  Un^uc^t,  aU  nidjt 

bemalte.  Sc§roer  fünbrjaft  ift  e£  alfo,  folä)e  obfcöne  Silber  unb 

Statuen  gu  malen,  anzufertigen,  pl)otograpl)ifcIj  ̂ u  oeroielfättigen, 

offen  feil  gu  tjalten,  in  Käufern  ober  (Härten  aufstellen.  Sft  eä 

au3  ̂ unftrücfficrjten  erlaubt,  nac!te  (Statuen  unb  Silber  nacfter 

SDtaftfien  in  Sttufeen  au§§uftellen?  £>a  burdj  bie  7.  Siegel  be§ 

Snber.  über  ba%  Verbot  ungültiger  Süctjer  bie  alttjeibnifdjen  Sücljer 

toegen  ber  Scrjöntjeit  it)re§  Stiles  üon  bem  Verbote  ausgenommen 

finb,  roenn  fie  nur  ntc6»t  ®inbern  in  bie  §änbe  gegeben  roerben,  fo 

f djeint  gefolgert  merben  gu  fönnen,  ba%  and)  ungüd^ttge  Silber 

unb  Statuen  bon  bebeutenben  ®ünfttern  früherer  Seiten,  in  einem 

befonbern  Säle  aufgeteilt  tuerben  bürfen,  aber  nur  unter  ber  Se* 

bingung,  baft  nur  Sollen  ber  3u^t  geftattet  mirb,  bie  fünft- 
erfahren  unb  gefegten  2tlter§  finb.  allgemein  gefproctjen  ift  e£  alfo 

nidjt  erlaubt,  ungültige  ̂ unftmerle  ber  neuern  ®unft  au^uftellen, 

fomoljl  meil  fie  untüchtiger  finb,  aU  bie  ber  alten  ®unft,  als  and) 

meil  fie  nidjt  fo  oiel  Shmftmertrj  tjaben.  5(uf  biefe  SBeife  [burd) 

bie  Serfjinberung  ber  21u£ftellung]  toerben  ®ünftler  abgehalten,  foldje 

Silber  anzufertigen"   (I,  147  f.). 
„Ueber  bie  gvage,  ob  es  erlaubt  fei,  etwas  minb er  SöfeS 

anjurattjen,  um  etmaS  metjr  SöfeS,  meldjeS  ber  Sftäcfyfte 

gu  begeben,  entfdjloffen  ift,  ja  oertjinbern,  finb,  mie  ®ouffet 

fctjreibt,  bie  Xljeologen  nidjt  einerlei  Meinung.  S)ie  einen  glauben, 

eS  fei  bieS  nidjt  erlaubt;  i>it  anbern  bagegen  glauben,  eS  fei  er- 
laubt, ettoaS  minber  SöfeS  anguratrjen,  um  ber  51uSfül)rung  beS 

gefaxten  Sorfa|eS,  etioaS  SöfereS  ju  begeben,  ßiurjalt  §u  tfmn. 

2)er  tjeilige  511fonS  üon  Siguori  tjält  biefe  Meinung  für  maljr* 

fdjeinlictjer,  als  bie  erfte.  Erlaubt  ift  eS  alfo  einem  ®inbe,  55)ienft= 
boten  ober  Arbeitern  bie  (Gelegenheit  jit  einem  2)iebftatjl  nidjt  §u 

ent§iel)en,  bamit  man  fie,  nac^bem  fie  auf  frifdjer  Sfjat  ergriffen 

toorben,  beffern  tonne,     -äftefjrere  Tutoren,  beren  Meinung  bem 



V.  Sie  Gflnbe.  213 

Zeitigen  Siguori  jicmüd)  loaljrfdjeinlidj  bünft,  ertauben  e§  fogar, 

ifynen  bie  Gelegenheit  51t  einem  $)iebftat)t  an  bie  §anb  $u  geben, 

um  ben  Sßergefjen,  metdje  fie  in  ber  gotge  ausführen  motten,  bor-- 

beugen  §u  fönneu"  (I,  160 f.). 
2Beitau§  bie  meiften  Geologen  erftären  ba^  9tnratt)en  be§  ge- 

ringem 93öfen  §ur  $ert)inberung  be$  großem  für  erlaubt. 

2)er  Sefuit  £et)ntfuf)t:  ,,(5d^Iecr)tc)ttt  $ur  (Sünbe  ratzen,  ift 

nie  ertaubt,  gft  aber  Semanb  burdjau§  entfdjtoffen,  §u  fünbigen, 

fo  barf  man  it)m  ratzen,  ftatt  ber  beabfi tätigten  fernerem ,  eine 

anbere  leichtere  ©ünbe  §u  begeben,  ©in  fotdjer  fRatt)  enthält  nidit 

ben  SBunfdj,  ba§  gefünbigt,  fonbern,  baf3  eine  (Sünbe  berminbert 

roerbe.  @o  barf  man  bem,  ber  ein  Zubern  tobten  toitt,  ratzen, 

bafj  er  itjn  nur  berrounbe;  ober  bem,  ber  (£t)ebrud)  begeben  min, 

H%  er  fid)  nur  mit  einer  Unb  erheirateten  t>erger)e.  2)a  SD^orb 

eine  fd>roerere  ©ünbe  ift,  at§  ©tjebrud),  fo  barf  man  (£inem,  ber 

morben  ttritt,  ratzen,  lieber  einen  ©Ijebrud)  ju  begeben;  hinein, 

ber  ftetjlen  null,  barf  id)  fagen:  raemt  'on  fte^len  ttrittft,  ftetjte  lieber 
bei  einem  fRetcr)en,  aU  bei  einem  SIrmen,  ober:  menn  bu  Un§ud)t 

treiben  roillft,  tr)ue  e§  lieber  mit  einer  fdjon  93efd)ottenen,  aU  mit 

einer  Unbefdjottenen.  SSiele  bebeutenbe  Geologen  Ratten  e§  audj 

für  erlaubt,  (Sinem,  ber  entfdjtoffen  ift,  5.  23.  ben  $etru§  p  be^ 
ftet)lenf  §u  ratzen,  ftatt  be3  $etru§,  ben  $autu§  ju  befielen,  ber 

e§  beffer  aß  $etru§  »ertragen  fann"  (I,  382  ff.).  $er  Sefuit 
Sa t) mann:  „9ftan  barf  einem  Zubern,  ber  eine  größere  «Sünbe 

begeben  miß,  bie  Gelegenheit  jur  Sege^ung  einer  fteinew  bieten. 

21ud)  barf  man  einem  Zubern,  ber  entfd)loffen  ift  eine  größere  Sünbe 

gu  begeben,  ratzen,  eine  Heinere  §u  begeben,  wenn  bie  fteinere  in 

ber  gröfjew  enthalten  ift.  SDenn  bann  berteitet  man  nidjt  jur 

Sünbe,  fonbern  man  bringt  ben  Slnbern  menigften§  bon  einem 

X^eil  ber  @ünbe  ab  unb  man  rät!)  fo  ba%  23öfe  nid)t  an  at£  33öfe3, 

fonbern  aU  SSerminberung  be§  23öfen,  unb  biefe  SSerminberung  ift 

ettoa§  Gute3.  3.  23.  menn  Semanb  einen  (Sfjebrud)  begeben  will, 

fo  barf  id)  tf)tn  ratzen,  lieber  eine  Un^udjtgfünbe  mit  einer  Un* 
berljeira  treten  ju  begeben,  benn  in  jebem  (Sfyebrud)  ift  eine  llnjud)^ 

fünbe  formell  enthalten"  (II,  231  f.).  2>er  Scfuit  Xamburtni: 
„SBer  bei  einem  Stnbern  eine  ©ünbe,  bie  er  ber^inbern  lönnte, 

julä^t  mit   ber  2(bfid)t,  bo^  ber  Rubere  fünbigt,  begebt  offenbar 
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eine  ©ünbe.  2)ie  grage  ift  aber,  ob  bte  ̂ ulaffung  einer  ©ünbe 

erlaubt T- ift,  roenn  ein  guter  Stoecf  babei  beabficpgt  tm'rb?"  ®lar 
unb  beutlidfj  roirft  alfo  ber  Sefuit  bte  grage  auf:  3ft  bte  Slntnenbung 

eine§  fd)led)ten  WüttU  —  einer  «Sünbe  —  erlaubt,  b.  %  tnirb  ba& 

fd)letf)te  Mittel  „geheiligt",  tnenn  ein  guter  Stoecf  beabfidjjtigt  ift? 
3ßa£  antwortet  Xamburini?  „2Birb  bte  5ünbe  jugelaffen,  in  ber 

fiebern  ober  boef)  probabeln  Hoffnung,  ba%  ber  Rubere  bei  ber  Sünbe 

ertappt  unb  bann  gebeffert  roirb,  fo  ift  bte  Raffung  ber  ©ünbe 

erlaubt.  (So  barf  ein  SSater  ben  £)iebftaf)l  etne§  ©ot)ne§  snlaffen, 

obrool)!  er  if)n  oer^inbern  lönnte,  roenn  er  iljn  in  ber  2(bfid)t  §u* 

läßt,  ben  beim  (Stellen  ertasten  ©ot>n  ju  beffern;  fo  barf  ein 

(Seemann  ben  ©Ijebrucf)  feiner  grau  gulaffen,  obroofyt  er  üjn  oer- 

fjinbern  fann,  toenn  er  e§  in  ber  Sfljfidjt  tljut,  fidfj  für  einen 

©djetbungSgrunb  fidjerjuftetten.  2)abei  ift  33orau§fe£ung,  baß  feine 

anberen  3Bege  üor^anben  finb,  biefe  guten  Speere  gu  erlangen. 

@§  entfiel)!  nun  bie  Weitere  grage:  Söemt  eg  erlaubt  ift,  eine3  guten 

Sn)ede§  roegen  eine  (Sünbe  gujulaffen,  ift  e§  bann  aud^  erlaubt, 

eine  (Sünbe  fjerbeigufüljren?  3-  23-  barf  ein  SSater  ben  ©cfylüffel 

im  (Mbfpinb  fteefen  laffen,  bamit  ber  (Soljn,  beim  2)iebftal)l  er* 

tappt,  gebeffert  toerbe?  SDarf  ber  (Seemann  eine  Sufammenfunft 

gttrifdjen  feiner  grau  unb  ifyrem  Siebfyaber  oeranlaffen?  £>ie  öer* 
neinenbe  2lnfidjt  ift  fidler  probabel;  bie  bejafjenbe  ift  aber  audj 

irgenbroie  probabel,  unb  idj  überlaffe  bie  (Sntftfieibung  bem  Urteil 

anbrer  Geologen.  2)arf  man  einem  anbern,  ber  eine  größere 

©ünbe,  §.  35.  einen  !2ftorb,  beabfidjtigt,  ratzen,  ftatt  beffen  eine  Heinere 

(Sünbe,  5.  93.  eine  Unjud^t^fünbe,  gu  begeben?  Wati)  probabeler 
31nfid^t  ift  e§  erlaubt.  2)enn  obroof)!  bie  fletnere  ©ünbe,  §u  ber 

man  rätf),  in  fidfj  betrachtet  ftetS  etma§  93öfe§  ift,  ;fo  erlangt 

fie  bod),  öerglidjen  mit  ber  größeren  (Sünbe,  bte  ber  anbere  be* 

ge^en  toollte,  eine  getoiffe  ©utljeit,  bie  barin  befielt,  ba%  iljr  eine 

größere  93o§l)eit  fefjlt.  SBenn  mir  alfo  unter  folgen  Umftänben 

unfern  Üftädjften  gu  einer  lleinern  ©ünbe,  aU  btejenige  ift,  \)k  er 

begeben  roollte,  aufforbern,  fo  forbern  mir  ifjn  §u  etroa£  Eutern 

auf"  (I,  151  f.). 
£)er  Sefnit  (£aftropalao:  „(£§  ift  erlaubt,  bie  (Sünbe  eines 

Zubern  ̂ ujulaffen,  in  ber  5lbfitf)t,  ifjn,  in  ber  (Sünbe  ertappt,  51t 

beffern.    @o  fann  ein  Seemann  ben  (Hjebrud)  feiner  grau  julaffen, 
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um  bitrdfj  i§n  einen  ©runb  sur  (Sfjefcfjeibung  3U  erlangen.  3ft  e§ 

aber  aufy  erlaubt,  au§  bemfetben  ®runb,  Gelegenheiten  jur  «Sünbe 

51t  f  Raffen?  3^act)  probabeter  Sutfidfjt  ja;  benn  man  fann  bie  %t- 

tegent)eit  fc^affen  burdj  Mittel,  bie  in  fidj  nidfjt  fünbt)aft  finb"  (I,  476). 
©anj  baZ  Gleite  tetjrt  ber  Scfuit  ©äfobar  (©.  801). 

$lutf)  bie  aEerneueften  Ülftoraltljeologen  be§  SefuitenorbenS, 

Söatterini  ̂ almieri,  Bejahen  unbebenftitf)  bie  ©rtaubujeit  be§ 

s3tnratl)en3  einer  geringern,  aU  ber  beabficfjtigten  ©ünbe.  (Sie  be^ 
grünben  bie  ßeljre  mit  ber  attteftamentttctjen  (£r§5t)tung  bon  ßott), 

ber  erlaubter  SSetfe,  at§  bie  (Sobomiter  bie  größere  @ünbe:  bie 

Sctjänbung  feiner  ©aftfreunbe,  berüben  wollten,  hk  23eget)ung  ber 

fleinern  (Sünbe:  bie  @ct)änbung  feiner  eigenen  Söctjter,  anriet!) 

p,   194). 

Sn  aE  biefen  2tu§fprüctien  ift  ftar  unb  beutüct)  ber  bietberufene 

©runbfafc  enthalten:  £)er  Swecf  fertigt  ba%  Mittel.  Stfitectjte 

Mittel:  £)iebftaf)I,  (S^ebruct),  finb  ertaubt,  b.  tj.  werben  gezeitigt 

mit  föücffidjt  auf  ben  guten  3wecf:  Söefferung,  (Mangung  eines 
fanonifcfjen  @t)efdjeibung§grunbe£. 

VI.  «erhalten  gu  ©ott. 

1.  £>ie  fogen.  tf)eotogifct)en  Xugenben. 

Um  einen  begriff  baüon  ju  geben,  rote  bie  ©runbtagen  be3 

tfiriftüdjen  Xugenblebeng  betjanbett  werben,  taffe  ict)  eine  lur^e 

$)arftetfung  über  bie  „ göttlichen  Xugenben"  (©taube,  §offnung, 
Siebe)  fotgen,  wie  fie  in  ben  §anbbüct)em  ber  Slttoratttjeologie  fictj 
finbet. 

$)er  übernatürliche  ®tau'btn&aH  befte^t  barin,  baf$  ber 
Genfer)  bem,  tütö  bit  ®irc§e  aU  geoffenbart  u)m  borfteüt,  mit 

einer  über  2ltte3  getjenben  geftigfett  anfängt  wegen  ber  fjöctjften 

5ESat)rr)aftiglett  $otte§,  ber  bie  Offenbarung  gegeben  t>at.  £)a§ 

„gormatobjeft"  be§  ©taubenä  ift  bie  2öat>rf)aftigfeit  be3  offenbarenben 

©otte§;  fein  „Sftateriatobjett"  ber  Sntjatt  ber  einzelnen  geoffenbarten 
SSa^r^etten. 

Umtmgängticf)  notfywenbig  jur  ©rtangung  be§  ewigen  §eite3  ift 
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ber  aulbrüdftdje  (Glaube  an  ben  einigen  ($ott  oI§  SMofjner  bei 

®uten  nnb  Söeftrafer  bei  93öfen.  Dbroof)!  el  atfo  ganj  pro* 

babet  ift,  baft  el  genügt,  nur  an  biefe  SSatjrfjeiten  au§* 

brüdücf)  §u  glauben,  fo  ift  el  bod)  ntdjjt  fidler,  bafj  ntd^t 

noojj  aufcerbem  ber  aulbrüdlidje  ®Iaube  an  bie  göttliche 

SDreifaltigleit  nnb  an  bie  SJttenfdjroerbung  nnb  (£rtöfung 

nötljig  ift  ̂ur  (Mangung  be§  emigen  §eitel  (2ef)mlu1j)l  S.  J.  1, 178  f.). 

(£l  Befielt  bie  fdjmere  $er£flid)tung  [b.  I).  it)re  Stufceradjtkffung 

ift  feiner  fünbfjaft],  ben  Sn^alt  be§  apoftolifdjen  ©laubenl* 
belenntniffel  gu  lennen.  ̂ )a§  ®Iaubenlbelenntnif$  aulraenbig  §u 

miffen,  ift  leine  fernere  SSerpfticfjtung.  $)affelbe  gilt  com  „Sßater 

llnfer"  unb  öon  ben  je^n  (Geboten.  2lul  ben  fieben  <Salra= 
menten  mufc  ber  SJJlenfd^  unter  fernerer  @ünbe  bie  ©aframente  ber 

Saufe,  ber  25uJ3e  unb  bei  2lbenbmal)ll  lennen. 

£)te  ̂ erpffiditung,  einen  ®lauben3alt  ju  ermeden,  ift 

oorfyanben  entroeber  an  unb  für  fiel)  ober  zufällig  (per  se  —  per 
accidens).  SBenn  bie  $erpfTid)tung  alle  3J?enfdt)en  betrifft,  otme 

9iüdfid)t  auf  bie  befonberen  SBerfjättniffe  ber  einzelnen,  fo  nennt 

man  fie  SScrpflidfjtung  an  unb  für  fidj;  nimmt  fie  S3e§ug  auf  bie 

<3onberöerf)ältniffe,  fo  ift  bie  23erpflid)tung  eine  §ufäKige.  SBeibe 

Wirten  bon  SBerpflidjtungen  raerben  roieber  eingeteilt  in  eine  folcfje, 

bie  bei  (Stauben!  felbft  toegen  befielt,  unb  in  eine  foldje,  meiere 

hk  ©rroedung  einel  ®laubenlaltel  au%  einer  anbern  $eranlaffung 

nötbig  madfjt. 

3)te  $erpflid)tung,  ben  ®Iaubenlalt  feiner  felbft  megen  p  er- 
meden,  ift  einige  9)Me  im  Seben  (aliquoties  in  vita)  öorljanben, 

befonberl  beim  G£rroa$en  ber  Vernunft,  menn  bie  ®irdje  eine  neue 

@{anbeulmal)rf)eit  aU  fold)e  oerlünbet,  unb  in  Xobelgefaljr. 

Ülftuj3  man  immer  feinen  (Glauben  burd)  SSort  unb  Xljat  be* 
lennen?  SSirb  man  gefragt,  ob  man  ein  (£f)rift  fei,  unb  bebeutet 

ba%  Söort  „(S^rift"  im  Sinne  ber  gragenben  eine  politifelje  ober 
nationale  gugeljörigleit,  fo  lann  man  leugnen,  ein  (Hjrift  §u  fein. 

S3eftet)en  in  gemiffen  ®egenben  Unterfdjiebe  tu  ber  Reibung  jttrifdjen 

Triften  unb  9^id)t^^riften,  fo  ift  bei  ifjrem  ®ebraudj  ober  STJid^t= 

®ebraud(j  §u  unterfdjeiben:  fragen  bie  9ftd)t= Triften  eine  beftimmte 

Reibung,  fo  liegt  in  beut  (^ebraud^  biefer  Reibung  für  einen  Triften 

leine  ®Iaubenlt>erteugnung,   menn   ein   triftiger  ©nmb   öorfjanben 
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ift.  3ft  aber  eine  beftimmte  Xradjt  auSbrüdltdj  jur  Unterfdjcibung 

Don  (Efjriften  unb  5ftid)t*Gn)riften  eingeführt,  tote  j.  33.  ber  gelbe  §ut 
für  bie  Subeit  be3  ®ird)enftaate§,  fo  muß,  nnt  biefe  Unterfdjetbung 

außer  5ldt)t  taffen  ju  bürfen,  ein  befonberg  fdjtoerer  ©runb  üor- 

liegen,  ©tue  Xrad)t  ju  tragen,  bie  au§brüdlitf)  ba§  SBelcnntniß  be§ 

Srrglauben»  einfließt,  lote  5.  23.  bie  Sreimaureraojeidjett,  ober  bie 

©etoanbung  feltirerifdjer  ober  r)eibmfdt)er  ̂ riefter,  ift  ftet§  unerlaubt; 

e§  lann  nur  entfdmlbigt  toerben,  toenn  man  nichts  3ftibere§  l)at, 

um  feine  SBIöge  5U  bebeden  (ßeljmluf)!  S.  J.  I?  173  ff.). 

55er  Scfuit  Satymann  S.  J. :  „£)er  au£brüdlid)e  ©laube  an 

bie  ©eljeimniffe  ber  SJcenfdjtoerbung  unb  SDreifaltigleit  ift  für  ba% 

etoige  §eil  lein  notlitüenbigeä  Sötftte!"  (bei  ©uimente,  ©.  24). 
3)er  Ütebentptorift  2Iertut)§:  „SSie  oft  im  Seben  muß  ber 

SDfcenfdj  einen  ©lauben^alt  ertoeden?  £>ie  ̂ nnoorttftfdjtoierig; 

Oiele  Meinungen  giebt  e§  über  biefen  Sßunft.  ©enügenb  probabel  ift 

bie  2lnfid)t,  ber  ©lauben3alt  fei  toenigften§  einmal  im  %a\)v  ttötljig" 
(I,  111).  5tertnt)§  fd)ließt  baran  eine  nid)t  unintereffante  Srage: 

„Sünbigt  man  gegen  ben  (Stauben,  toenn  man,  gefragt,  ob  man 

ein  Ultramontaner  ober  ®terilaler,  ein  ̂ riefter  ober  Orben§mann 

fei,  bie  2Bar)rl)eit  leugnet?  S<*,  roetm  man  leugnet  ein  Ultramon- 
taner  ober  ®terilaler  §u  fein,  toeil  fatljoltfdfj  unb  ultramontan  ober 

tlerilal  fyeute  ein  unb  baäfetbe  ift.  9lein,  toenn  man  leugnet,  ̂ riefter 

ober  DrbenSmann  §u  fein,  obtool)!  man  e§  ift;  benn  man  üerleugnet 

bann  nidjt  feinen  (Glauben,  fonbern  nur  feinen  SBeruf,  tt»a§  nur 

eine  Süge  ift"  (I,  112). 

2)er  Scfuit  21'ntoine  Sirmonb:  „£)a§  ©ebot,  ©ott  31t 
lieben,  oerpftid)tet  aU  negatiüe£  ©ebot  allezeit:  mir  bürfen  ©ott 

nidjt  Raffen,  toeber  formell,  toa§  teufelifer)  toäre,  nod)  materiell 

burd)  Uebertretung  feinet  ©efe|e3.  Sltö  pofitiüeS  ©ebot  öetpflidjtet 

e»  un§,  ©ott  effeltio,  b.  §.  opere  et  veritate  ju  lieben,  feinen 

Söiüen  §u  tljun,  bie  jeljn  ©ebote  jit  galten.  9Kan  lann  aber  nidjt 

behaupten,  ba$  mir  unter  einer  Xobfünbe  üerpftidjtet  feien,  ©ott 

audj  affeltio  §u  lieben,  b.  \).  außer  ben  jeljn  ©eboten  aucl)  nod) 

bie  ©ebote  ber  Siebe  ©otte§  unb  be§  SJcäd)ften  aU  oon  jenen  unter 

fd)iebene  ©ebote  ju  erfüllen  (La  defense  de  la  vertu,  ©.  27,  bei 

^öttinger-^eufd),  I,  78).  9codj  toeiter  gingen  bie  Drbenägenoffen 
SirmonbS,   9Jcot)a  unb   Ireffe:    „Widjt  unoebeutenbe  Geologen 
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uerttyeibigen  bie  Meinung,  ba§  ®ebot  ber  Siebe  oerpflicljte  an  fid) 

nur  im  Slugenblide  be§  £obe§.  ®a3  affirmatioe  @ebot  ber  Siebe 

®otte3  unb  be§  3^äd)ften  ift  lein  fpe§ietfe3,  fonbern  ein  allgemeines 

®ebot,  bem  man  burdj  ©rfütlung  ber  anberen  Gebote  genügt. 

SBeber  im  anfange  nodj  im  Verlaufe  unfereS  fittlidjen  Seben3  ift 

ber  Sttenfrf)  oerpflidjtet,  ®ott  ju  lieben"  (Sergardi,  @.  312.  335. 
353). 

5lt(erbing§  mürben  biefe  6ä|e  in  SRom  fd&ttefjftdfj  öerbammt. 

9ft  ab  i  11  on,  ber  i^re  $erbammung  tyaupfädfjlidj  betrieb,  mad)t  bei 

ber  SD^itt^eiXung  über  bie  SSerbammung  bie  SBemerfung:  fic  feien 

ein  5lu§flufj  ber  jefuitifdjen  Sttoral,  bie  mit  ityrem  tbbltcr)en  ®ift 

bie  guten  (Sitten  fd^on  lange  oerberbe  (Sergardi,  a.  a.  D.). 

2)er  Sftebemptorift  21ertnt)§:  „2öie  oft  im  Seben  muffen 

mir  einen  OT  ber  Siebe  ®otte§  erroeefen?  S)te  Antwort  barauf 

ift  fdjttrierig.  Einige  fagen,  einmal  im  Satyr,  alfo  ebenfo  oft, 

mie  OTe  be§  ®lauben§  unb  ber  Hoffnung;  51nbere  fagen,  an 

aßen  ©onn*  unb  gefttagen;  ttneber  Rubere,  benen  fid)  ber  ̂ eilige 

Siguori  anfdjließt,  fagen,  mer  nidjt  menigftenS  einmal  im  -Üttonat 
Siebe  gu  ®ott  ertuedt,  fünbige  ferner.  3)ie  meiften  Sttenfdjen  finb 

aber  entfctyulbigt  megen  üjrer  Unfenntnifj  über  bciZ  ®ebot  ber  Siebe" 
(I,  126). 

®er  Sefuit  SBaSques:  „£a§  ®ebot  ber  Siebe  (StotteS  toer< 

pflichtet,  mie  ba§>  ber  ooülommenen  SReue  (contritio),  nur  im  äußer* 

ften  Sftotfyfall,  unb  jhjor  nierjt  jeben,  fonbern  nur  ben jenigen,  ber 

eine  Xobfünbe  begangen  t)at  unb  ba$  Söuftfaframent  nidjt  empfangen 

fann."  (Sbenfo  bie  Sefuiten  Xamburini  unb  2Ijor:  „2)a3 
®ebot  ber  Siebe  fei  nur  um  ber  Sftedjtfertigung  be§  ©ünber§  ge= 
geben  roorben  unb  oerpflidjte  alfo  nur  bann,  roenn  ber  ©üitber, 

meil  er  baä  Söußfaframent  ntdjt  empfangen  lönne,  lein  anbere§ 

Mittel  tyabe,  fidj  §u  rechtfertigen,  aU  inbem  er  einen  2llt  ber  ootf* 
lommenen  SReue  ermeefe,  ber  in  irgenbtoeldjer  SBeife  einen  TO  ber 

Siebe  ®otte3  einfließe"  (bei  3)ötttttger4Reufd&  I,  79.  80). 
2)er  Sefuit  Se  9*ou£:  „Einige  meinen,  au§  unferer  Setyre  folge, 

bafj  ein  Slftenfdj,  ber  40  $djre  gottlob  gelebt  tyat,  bann  mit  bloßer 

5lttrition  [ifteue  über  bie  ©ünben  roegen  ber  ewigen  Strafen]  bie 

falramentale  SoSfprectyung  empfangen  fjabe  unb  gteidt)  barauf  burdj 

eine   töblidje  ®ranfljeit  ben  ßkbraudfj  ber  Vernunft  oerliere,    ein 
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9terf)t  auf  bie  eiutge  (Seligfeit  befifee,  obfd)on  er  niemals,  nidjt  ein- 
mal am  (Snbe  feinet  Sebenv,  ©ott  geliebt  fjaBe.  2)a§  geben  mir 

itnbebenftttf)  ju"  (bei  2)öttinger=9fleufdj  I,  80). 
$er  Sefuit  ©längster:  „(53  lann  üorlommen,  ba§  ein  Sftenfdj 

feiig  mirb,  ber  fel)r  oft  alle  (Gebote  ©otte3  übertreten  unb  baä  erfte 
©cbot,  ber  Siebe  ©otte§,  nie  erfüllt  Ijat,  menn  er  nämlidj  „mit 

bloßer  Slttrition  ba$  95u§falrament  empfängt  unb  gleicf)  barauf 

ftirbt"   (bei  S>ötthtger4Reufc§  I,  80). 
2)er  Str)eologe  3ol).  ©anc^ej:  „S£)a3  ©ebot,  ©ott  gu  lieben, 

ocröflidjtet  nur  in  ber  SobeSgefafyr"  (bei  ©uimeniuS,  ©.  45).  ©er 
Sefuit  6a:  „©ott  au§  ganzem  §erjen  ju  lieben  ift  §mar  jur  @e^ 
ligfeit  notljmenbig;  mann  ein  foldjer  Siebe§aft  aber  ermecft  merben 

muß,  barüber  finb  bie  Geologen  nidjt  einig.  (£§  fd^eint  aber  nid)t 

geleugnet  merben  $u  fönnen,  bafy  ber  Siebe^alt  menigften§  bann  er* 

mecft  merben  muf3,  menn  bie  *ßflidjt  oorliegt  Sfteue  $u  ermecfen,  fo 

3.  23.  bei  ber  3lu§fpenbung  ber  ©aframente"  (€5.  58). 
2)er  Sefuit  (£aftropalao:  „2)ie  Geologen  ftreiten  oiel  bar-- 

über,  mie  oft  unb  mann  ber  Sftenftf)  einen  3l!t  ber  Siebe  ©otte§ 

ermecfen  muffe.  Söannej,  9?aöarru3,  £oletu§  S.  J.  lehren,  bie 

Siebe  ©otteä  fei  §u  ermecfen,  fobalb  ber  Teufel)  pm  ©ebrauc^e  ber 

Vernunft  gelommen  fei;  $$a$c\M%  S.  J.  unb  ©antf)e§  S.  J.  be* 
getanen  bie  £obe§ftunbe  aU  ben  richtigen  3eitpun.lt ;  mieber  Rubere, 

bie  ber  2)ominüaner  ©oto  anführt,  laffen  bie  3e*t  baljingeftellt 

unb  verlangen  nur,  ba$  biefer  TO  einmal  im  Seben  gefcfjef>e"  (I, 
417). 

$ie  gefuiten  ©ürt^Sßallerini:  „SBatrn  oertoflicfjtet  ba$  ©e- 
bot  ber  Siebe  ©otte§?  £)er  fy.  2ltfon3  oon  Siguori  neigt  ber 
9lnficf)t  ju,  mir  feien  menigftenS  einmal  im  Wlomt  oerpflicljtet,  einen 

21ft  ber  Siebe  ©otteS  §u  ermecfen;  aber  für  biefe  2Infid)t  giebt  e§ 

feine  folibe  ©runbtage."  ©ine  beftimmte  $ntmort  geben  fie  nidjt, 
fie  f feinen  aber  ber  Meinung  §u§uftimmen,  ein  OT  ber  Siebe 

©otte§,  alle  fünf  S^rc  ermeeft,  genüge  für  ben  Triften  (I,  178 f.). 

2.  Drbenäftanb  unb  ©elübbe. 

2)er  £)rben§ftanb  ift,  nadb  fatljolifcljer  Sefjre,  bie  S3tütr)e  ber 

tfjriftlicfjen   SSoKfommenfjeit.     ©r  ift    ©otteSbienft   in    öollenbetem 
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(Sinne.  DrbenSgelübbe  unb  anbere  $elübbe  finb  bie  bittet,  biefe 

SSoKfommen^eit  $u  erlangen,  biefen  ©otte§bienft  au^uüben. 

$on  biefer  religiöfen  Sluffaffung  au§  finb  bie  folgenben  moral-- 
tljeologifdjjen  5lu§fül)rungen  §u  beurteilen. 

$er  Sefuit  8el>mlul)t:  „2Ber  Begrünbeter  SSeife  für  fein 

Seelenheil  fürchtet,  menn  er  in  ber  SBclt  bleibt,  lann  in  einen 

Drben  treten  nnb  baburdj  aller  (Sclmlben  lebig  roerben,  aud)  menn 

bie  ©c^nlben  burd)  Seic^tfinn  ober  Sßerbrecfien  entftanben  finb  unb 

toenn  burd)  tt)r  üftidjt  -  23e§al)len  ben  ©laubigem  fc^raerer  (Stäben 

entftetjt." „2Benn  ein  ®inb,  ba&  in  einen  Drben  getreten  ift,  genötigt 

märe,  um  feine  notfyleibenben  (Sltern  §u  unterftütjen ,  ben  Drben 

ticrlaffen  ju  muffen,  fo  ift  e§  baju  feum  SBerlaffen  be§  Drben3) 

nid)t  oerpflidjtet.  ®eine§fatl§  bürfte  e»  oljne  (£rlaubmj$  ber  Drben§- 
oberen  ben  Drben  üerlaffen,  um  feinen  Altern  §ülfe  ju  bringen; 

unb  bie  Drben^oberen  finb  nidjjt  oerpflidfjtet,  biefe  (Maubnifc  gu 

geben"  (I,  311.  312). 
2)er  Sef uit  Samburini:  „%xo%  feiner  Scfutlben  barf  Semanb 

in  einen  Drben  treten.  2)emt,  ttrie  ber  1)1.  %$oma$  üon  5Iquin 

lefjrt  (2a2ae,  qu.  ult.  a.  6,  ad  3),  leine  Verpflichtung,  aud)  nid)t 
toenn  fie  burdf)  einen  (Sib  beftärlt  ift,  ©elb  mieberjugeben,  ift  fo 

binbenb,  baft  fie  einen  (Hjriften  fjinbern  lann,  ©üter  l)öljerer  Drbnung, 

ttrie  ber  Drben§ftanb  eine£  ift,  gu  ermerben.  5lud)  menn  bem  $8e* 

treffenben  nacfj  feinem  (Eintritt  in  ben  Drben  ©üter,  $eid)tl)ümer 

^fallen,  ift  er  nidjjt  o er p fltdjtet,  feine  früheren  ©dmlben  an§ 

Ü)nen  ju  bejahen,  har  ma§  ber  Drben§mann  ernrirbt,  nidjt  ifjm, 

fonbern  bem  Softer  gehört.  51ngemeffen  (conveniens)  märe  e§ 

aber,  aus  biefen  Gütern  bie  ©Bulben  gu  bellen.  21ud)  mit  bem, 

ma§  ein  Drben^mann  etma  erarbeitet,  brauet  er  feine  früheren 

©Bulben  nidjt  ju  bellen,  benn  aud)  t)ter  gilt  ber  ©ajj,  ba%  ber 

21rbeit§lol)n  nid^t  iljnt,  fonbern  bem  Softer  gehört;  (Sdiulben  mufj 

man  aber  au%  eigenem,  nid^t  auZ  frembem  (Mbe  bejahen." 
„Jpat  S^manb  nadj  feinem  Eintritt,  als  Drben§mann,  5.  58. 

burd)  $iebftal)l,  ©Bulben  auf  fid)  gelaben,  fo  ift  er  ober  baä  Softer 

pm  @rfa|  oerpflid)tet,  toenn  bie  gefto^lene  (Sadje  nodj  oorlwnben 

ift.  3ft  fie  nidjt  me^r  oorlianben,  fo  ift  ba%  Softer  nidjt  junt 

©rfa£  oerpfltditct,  ba  ba%  Vergeben  eine!  DrbenSmanneS  nicbt  bem 
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fcüofter  aunt  Schaben  gereichen  barf.  $)er  DrbenSmann  fctbft  ift 

allerbtngä  jum  ©rfafc  oerfcfltdjtet,  ou§  bem,  toa§  itjm  ettoa  ju- 
fällt,  allein  ha  OTc£,  roa3  einem  DrbenSmann  jufätft,  bem  Softer 

jufätlt,  fo  !ann  ber  Obere  be3  ®lofter§  bie  ©rfattfeiftung  be§ 

Drben3manne§  oljne  Ungerechtigkeit  »erbieten.  3)a§  gilt  aber  nur, 

wenn  bie  @rfa£pflid)t  fid)  auf  einen  SSelttidjen  (horao  saecularis) 

begießt;  fjat  nämttd)  ein  £)rben§mann  feinem  Softer  (Schaben  %\u 

gefügt,  fo  fann  ber  Drbenäobere  hk  (Srfa|leiftung  nttfjt  binbern." 
„£>at  ein  £)rben£mann  einen  Vertrag  gefdjloffen,  au$  bem  für 

i^n  eine  Verpflichtung  entftanben  ift,  fo  ift  §u  unterfdjeiben:  mürbe 

ber  Vertrag  im  tarnen  be3  ®tofter§  gefdjloffen,  fo  ift  ba§  Softer 

baftüflidjtig ;  mar  baZ  nid)t  ber  gaU,  unb  ̂ aite  ber  DrbenSmann 

§ur  (Scbtiefcung  be3  Vertraget  leine  (£rtaubnif$  oon  feinem  Obern, 

fo  ift  ba§  Softer  gu  nicbt§  üerpfltdjtet.  Sind)  wenn  bie  (£rtaubmf3 

gegeben  war,  ift  ba$  Softer  gu  nidfjtö  t>erpflid)tet,  benn  biefe  (£r* 

laubnifj  enthielt  nid)t  bie  Berechtigung  im  tarnen  be3  ®tofter3  ben 

Vertrag  abäufditiefjen,  fonbern  fie  mar  nur  gegeben,  bamit  ber  be* 

treffenbe  Orben^mann  für  feine  $erfon  nic^t  unerlaubt  Rubelte. 

Vielleicht  menbet  man  ein:  ber  burd)  ein  £t)ier  ober  burdj  einen 

Steuer  zugefügte  ©djaben  fällt  bem  §errn  §ur  Saft,  alfö  muf3  and) 

ba$  Softer  ben  burd)  ben  DrbenSmann  üerurfad^ten  ©djaben  tragen. 

Sftein,  benn  ein  £)rben§mann  lann  nur  infofern  mit  einem  Wiener 

üergtidjen  raerben,  als  er  bem  Softer  nüllidj,  niebt  aber  roenn  er 

ibm  febäbtid)  ift"   (I,  271  ff.). 
©olctje  @runbfä|e  tjatten  natürlich  bie  öerberblid)ften  Solgen. 

sJtom  fal)  fid)  genötigt  einpf djreiten.  Si£tu£  V.  erlief  eine 

„^onftitution",  rooburd)  er  Verfd)toenber  unb  ©djutbenmadjer  für 
unfähig  erklärte,  Drben3gelübbe  abzulegen  unb  bie  üon  Ü)nen  ab* 

gelegten  ®efübbe  annultirte.  Mein  fdjon  Giemen  3  VIII.  bob  am 

2.  Slpril  1602  biefe  Veftimmungen  mieber  auf,  unb  lieft  für 

Sdmtbenmadjer  nur  baä  Verbot  befteljen,  födiibbt  abzulegen;  legten 

fie  trotjbem  (Mübbe  ab,  fo  raaren  bie  ©elübbe  gültig  unb  Ratten 

bie  befannten  SBirfungen. 

2öie  bie  neujetttict)e  9#orattf)eotogie  in  edjt  lafuiftifc§-rabulifti= 

fc^er  2Beife  aueb  biefe  päpftlicbe  Verfügung  umgebt,  lefe  man  hd 

öebmfubl  S.  J.  (I,  311)  nadj. 

$er  ̂ efuit  ßeljmful)!:    „2Ber  gelobt  l>at,  in  einen  Orbcn 
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§u  treten,  bie  Erfüllung  be£  ®elübbe§  aber  fedj§  Monate  l)inau3* 

fd^iebt ,  fünbigt  fdjtuer  natf)  ber  Slnfidjt  be£  fjl.  5llfon§  oon 

ßiguori.  Slttbere  Geologen  motten  bett  S^ttum  abhängig  machen 

oom  5llter  be§  (Mobenben;  ein  Snngüng  oon  15  Sauren  fünbigt 

g.  35.  nicfjt  fc^tüer,  ber  ben  Eintritt  in  ben  Orben  bi§  jum  20.  Sa^re 

oerfdn'ebt." „SSer  ben  Eintritt  in  einen  Orben  gelobt  tjat,  unter  ber  SBe* 

bingung,  ,baf$  ber  SSater  juftimme',  fünbigt  nidjt,  roenn  er  burd) 
SBttten  ben  SSater  belegt,  ni$t  gujuftimmen ;  menbet  er  hü  ben 

Sitten  Sügen  an,  fo  fünbigt  er.  bleibt  fax  einer  burdj  betrug 

oerljinberten  Snftunmnng,  beS  $ater£  bie  23erpflid)tung  jutn  Eintritt 

in  ben  Orben  befielen?  gunädjft  nwfj  ber  betrug  eingeftanben 

unb  abgekartet  derben,  mag  ber  SSater  bann  beftimmen  totrb.  3ft 

ber  SSater  fdjon  tobt,  fo  fragt  e§  ftdj,  ob  ber  ©etobcrtbe  roirflid) 

bie  auSbrüdlidie  Suftimmung  be£  $ater§  int  Sluge  fjatte.  Sft  bieg 

ber  Sali,  fo  ift  er  oon  ber  Erfüllung  befreit,  ha  bie  Stimmung 

nid)t  mefyr  eingeholt  roerben  lann.  (Sollte  aber  bie  93ebingung, 

,toenn  ber  SSater  guftimmt',  nur  au§brüden:  ,roenn  ber  SSater 

nidjt  roiberft>rid)t',  fo  befielt  bie  Serpflidjtung  fort,  ha  ber  SBiber- 
fprud)  be§  23ater3  im  betrug  be3  gelobenben  <Sol>ne3  feine  Ur= 

fadjje  l)atte." 
„$at  Sentanb  (£troa§  gelobt  unter  ber  Söebingung:  ,roenn  ®ott 

mid)  roafyrenb  eineg  3af)re3  oor  ber  ober  ber  (Sünbe  bewahrt',  fo 
üerle|t  er  ha$  ®elübbe  nidjt,  wenn  er  au&  ©ebredjlidjfeit  hit  be* 

treffenbe  (Sünbe  begebt.  3ft  bie  (Sünbe  in  ber  2lbfid)t  begangen 

Sorben,  öom  (Mübbe  frei  §u  werben,  fo  liegt  ̂ mar  eine  mittelbare 

$erfel)lung  gegen  ha$  ®elübbe  oor,  aber  bie  $erpflid)tung  be§ 

®elübbe£  ift  aufgehoben,  benn  ® ott  fonnte  burdj  feine  ©nabe 

aud)  biefe  Soweit  oerl)inbem"  (I,  276  f.). 
£)er  Sefuit  ®obat  legt  mehrere  gälle  üor:  „gemanb  §at  ge* 

lobt,  §u  Eljren  ber  tyeiligften  Dreifaltigkeit  täglidj  brei  SSerfe  au§ 

bem  Doib  ju  lefen  ober  brei  (Sprünge  ju  machen.  SSenn  bura^ 

bie  brei  Sßerfe  ober  burdj)  bie  brei  Sprünge  bie  Erinnerung  an  bie 

brei  göttlichen  Sßerfonen  in  iljm  lebenbiger  wirb,  fo  finb  bie  SSerfe 

ober  bie  (Sprünge  burdjau§  geeignet,  bie  ©Ijre  ber  Ijeiligften  2)rei* 
faltigfeit  ju  förbern  unb  fönnen  fomit  ®egenftanb  eine§  ©elübbe§ 

fein"   (@.  46). 
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„(Sin  21ug»burgcr  Bürger  geXoBt  eine  SBaßfa^rt  uad)  s2llt- 
oetting  nnb  jum  23erg  5lnbed)£.  Erfüllt  er  fein  (Mübbe,  menn 

er  auf  berf elften  Sßaflfaljrt  beibe  Drte  befudjt,  ober  mufj  er  juerft 

lieber  nadj  51ug3burg  gurüd,  um  oon  bort  auä  bie  §roeite  SBatt- 
fafjrt  anzutreten?  2öenn  er  tttdjt  gelobt  t)at,  jebe  SBattfaljrt  ge* 

fonbert  ju  madjen,  fo  genügt  §ur  Erfüllung  be§  ®elübbe§  ber  93e= 

fud>  beiber  Drte  auf  einer  2BaKfaf)rt"   (@.  192). 
„Semanb  fjat  gelobt,  gar  leinen  SBein  ju  trinlen.  2Bte  grofc 

muß  bie  Stenge  2Bein  fein,  burd)  beren  ®enuf3  er  in  fdfjroer  fünb= 

fjafter  SSeife  gegen  fein  (^elübbe  öerftößt?  (Sinige  fagen,  erft  bann 

merbe  in  folgern  gaffe  ber  SBeingenuf;  jur  Xobfünbe,  raenn  man 

fo  oiel  SSein  trinlt,  als  mäßige  ßeute  hti  einer  3}cal)l5eit  §u  trinlen 

pflegen.  Sür  Seutfctjlanb  lann  \§  aber  biefe  Siegel  nid)t  gelten 

laffen,  \>a  felbft  ber  mäßige  beutfdje  urinier  leidet  26  Unjen  SBctn 

bei  einer  SJJa^ljeit  trinlt.  SRietnanb  wirb  aber  behaupten  tootlen, 

baf$  eine  folerje  Stenge  SSein  nic^t  ein  ferner  fünbt)after  95rucr)  be£ 

®elübbe3  fei,  leinen  SBeitt  ju  trinlen"  (<S.  77). 

VII.  SBerfyalten  junt  $ftädjften\ 

1.  SBat)rf)aftig!eit. 

a.  gmetbeutigfett.    Süge.    9ftentaIreftriftion  (@ib). 

$er  Scfuit  £effiu§:  „<So  oft  gemanb  ®runbl)at,  bie  2Bal)i> 

l)eit  ju  oerbergen  burd)  §raeibeutige  SReberoeife  ober  burdj)  dental- 

reftriltion,  fünbigt  er  nid)t,  auc§  menn  er  bie§  beim  (£ibe  tr}ut. 

$)a§  ift  bie  allgemeine  Hnftdjt  ber  Geologen.  2)er  SIttenfd)  ift 

nämüdj  nidjt  öerpftidjtet,  5111e§  über  eine  (Sadje  gu  fagen,  roa3  er  im 

Sinne  ̂ )at,  alfo  ift  er  aud)  ntdjt  öerpflid)tet,  alle  SBorte  oon  fid) 

ju  geben,  burd)  bie  fein  gan§er  «Sinn  offenlunbig  mürbe.  $)em 

fte^t  nidfjt  entgegen,  bafj  ba3,  ma§  er  auäfpricfjt,  an  unb  für  fid) 

fatfd)  ift;  benn,  fetner  51bfid)t  nad),  fotl  ba3  21u§gefprocl)ene  in 

Sßerbinbung  mit  bem  $erfd)ttriegenen  fte^en,  unb  burd)  biefe  SSer= 
binbung  mirb  e£  toatjr.  35a§  51u§gefprod)ene  ift  nämltdj)  nur  ein 

%ty\i  be§  ©anjen,  ba§  au$  bem  31u3gefprodjenen  unb  bem  $er* 
fdjmiegenen  beftetjt.  2ßer,  um  ein  51mt  ju  erlangen,  feinen  SBäljlern 

(£ttoa§  oerfprodien  l)at,  barf,  nad)  Erlangung  be§  5lmte£,  fd^toören, 
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er  fyaht  nid)t3  öerfprodjen,  menn  er  bie  Ueberjeugung  l)at,  bafj  bte 

2öär)ler  i^n  nidjt  feinet  SSerfprectjen^  megen,  fonbern  mit  Sftüdfid^t 

auf  baä  öffentliche  233ol)l  gerodelt  tjaben;  betttt  bann  enthält  fein 

(£ib  bie  ftillfdjroeigenbe  Söefctyränlung :  id)  l)abe  nichts  oerfprodjen, 

ma§  öon  ©rfolg  gemefen  ift." 
„SSer  fdjmört,  ofjne  bie  5lbfid)t  §u  l^aben,  ̂ u  fdjmören,  gefjt 

leine  eibüdje  SSerpfltd^tung  ein.  2Ber  mit  ber  Hbfidjt  §u  fdjtoören 

fctjttJört,  aber  ofjne  tk  $lbfid)t,  fiel)  burd)  ben  ©djmur  ju  öerp fügten, 

ift  nadj  feljr  probabeler  2lnfid)t,  Iraft  be§  @Hbe§,  §u  nid)t§  öer* 

pflichtet"  (©.  625 ff.;  623). 
$)er  Sef  uit  ©andie^:  „2Benn  bie  in  ber  (Sibe§formel  gebrausten 

SBorte  einen  bereiten  ©inn  ijaben,  fo  ift  e§  leine  ßüge  [alfo  aud) 

lein  SUleineib]  fie  in  bem  ©inne  §u  gebraudien,  in  meldjem  fie  ber 

©djmörenbe  gebrauchen  ttritt,  auü)  menn  bie  Sparer  ober  berjenige, 

bem  ber  (Sib  geleiftet  ttrirb,  fie  in  einem  anbern  ©inne  öerfte^en. 

Stucc)  menn  bie  SSorte  au$  fid)  nid)t  gtoeibeutig  finb,  menn  fie  aber 

au§  ben  Umftänben  ber  $erfon,  ber  S^t,  be§  OrteS,  ber  grage 

einen  anbern  ©inn  ̂ ulaffen,  fo  bürfen  fie  in  biefem  ©inne  com 

©d)tt)örenben  angetoenbet  merben;  fo  j.  93.  barf  ein  93eidjtlinb,  be* 

fragt,  ob  e§  eine  Un§ud)t§fünbe  begangen  Ijat,  mit  2Baljrl)ett  ant* 
horten:  nein,  obmol)!  e§  bie  ©ünbe  bod)  begangen  fjat,  tuenn  bie 

©ünbe  üon  iljm  fdjon  früher  gebeichtet  morben  mar;  aud)  barf  id), 

befragt,  ob  id)  Semanb  gefeljen  l)abe,  antworten:  nein,  obwohl  id) 

ir)n  bodj  gefeljen  l)abe,  menn  e§  fd)on  länger  l)er  ift,  bajs  id)  iljn 

fafj.  ®enn  bie  grage  Ijitte  ben  ©inn,  ob  idj  ben  93etreffenben  fo 

fürjlid)  gefeiten  Ijabe,  bafc  ber  gragenbe  tr)n  burclj  mid)  auffinben 

lann.  Dljne  Süge  bürfen  bie  SBorte  in  einem  ©inne  gebraust 

merben,  ber  meber  a\\§  ben  SSorten  felbft,  nod)  au§  ben  Umftänben 

f)eroorgef)t,  fonbern,  ber  nur  baburdj  maljr  mirb,  bajs  man  inner- 
lid)  @tma§  ̂ injubenlt.  ©o  barf  Semanb  fd)tt>ören,  er  l)abe  ©ttoaS 

nid)t  getrau,  ma§  er  in  2Bat)rr)eit  bod)  getrau  Ijat,  menn  er  einen 

Sag  Ijtnjubenfr,  an  bem  er  e§  nid)t  getrau  l)at,  ober  irgenb  ettoa3 

9Inbere§,  ma3  feine  Verneinung  mal)r  madjt.  (Sine,  foldie  5lu3fagc 

ift  meber  eine  Süge,  no($  ein  Stteineib.  ®enn  Sügen  Reifet  öttoa^ 

fagen,  ma§  ber  innern  Sluffaffung  ttriberfpridjt  (contra  mentem  ire), 

bie  äußeren  SBorte  fielen  pm  ßügen  in  rein  materieller  Söcjietjung, 

unb  e3  ift  ganj  gleichgültig,  ob  fie  in  fiel)  unb  al§  materielle  Saute 
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betrachtet,  toaljr  ober  falfdf)  finb;  für  bte  S3eurtt;eilungf  ob  (Stroa§ 

Sügc  ober  SJceineib  ift,  fommt  e§  einjig  barauf  an,  roie  bte  ge* 

brausten  Sßorte  fid)  ju  ber  inneren  Sluffaffung  be§  (S^red^enben 

»erhalten.  3n  unferm  gaUe  beabft(f)tigt  aber  ber  (Spredjenbe 

ntcfjt,  fief)  mit  feinen  SSorten  in  SBiberfprucr)  §u  fejen  ju  feiner 

innern  5tuffaffung,  alfo  lügt  er  audfj  nicejt.  (Solche  ßraeibentig* 
feiten  finb  erlaubt,  fo  oft  fie  nü^lid)  ober  notljroenbig  finb  für  bie 

Söemaljrung  ber  ©efunbljeit,  ber  (£l)re,  be§  $ermögen§.  Siegt  gar 

fein  ©runb  für  ben  ®ebraucrj  fotdjer  groeibeutigfeiten  öor,  fo  ift 

it)re  Slntoenbung  nad)  probabelerer  5tnfirf)t  nur  eine  Iä§Iidt)e  (Sünbe. 

©o  oft  eine  %fyat  jtoar  äufjerlict)  gefe|nribrig  ift,  il)re  33egef}ung 

aber  mit  feiner  (Sünbe  oerbunben  mar,  barf  man  fie,  barüber  be= 

fragt,  audj  oor  (Sericfjt  ableugnen,  inbem  man  bie  grageftettung 

öon  ber  fünbjjaften  £l)at  oerfte^t.  3ttf o :  roer  einen  SJcenfcfjen  ge* 
tobtet  I)at,  im  (Glauben  e§  fei  ein  %fy\tx  gemefen,  ober  roer  fidfj 

eine  frembe  <5a§t  aU  @ä)ablo3l)altung  für  eine  (Scfyulbforberung 
angeeignet  §at,  barf,  oor  ©ertd^t  barüber  befragt,  fc^mören,  er  fyabt 

feine  SJcenfcrjen  getöbtet,  er  tyabe  fid(j  feine  frembe  <5aä)t  angeeignet; 
ift  ber  gott  auf  irgenb  eine  SBare  ungerecht  ljod(j,  fo  barf  ein 

Kaufmann,  um  bie  ungerechte  Söelaftung  anzugleichen,  beim  33er* 
fauf  ber  SBare  falfcl)e£  SJcafc  unb  @ettritf)t  anroenben,  unb  oor  ©erid()t 

fdjjtoören,  er  roenbe  ein  red)te§  SDcafs  unb  ©ekütcc)t  an,  inbem  er  ba* 

bei  benft:  er  fünbige  burä)  fein  Xl)un  nidfjt  unb  fage  bie  2Bar)r^eit. 

2)amit  Semanb  fo  Ijanbeln  barf,  genügt  e3,  baf$  e§  probabel  ift, 

ber  3otl  fei  ungerecht." 
„OTe  Geologen  ftimmen  barin  überein,  bafj  feine  eiblic^e  SSer* 

pflidjtung  oorliegt,  wenn  ber  ©c^mörenbe  nic^t  bie  Slbfidjt  batte  ju 

fcfjroören.  $)enn  bie  innere  5lbfid(jt  giebt  ben  Sßorten  ir)re  SBe* 

beutung.  SBer  beim  (Sdjroören  jmar  bk  2Ibfid)t  Ijat,  §u  fd^mören, 

aber  nidfjt  bie  2lbfitf)t,  fidj  ju  oerpflid&ten,  ift  §ur  Seiftung  be§ 

burd)  ben  (£ib  SSerfprodjenen  nidejt  öerpflidjtet.  2)iefe  2lnfi$t  fjalte 

ic^  für  bie  probabelere"   (II,  25.  29.  50f.). 
$er  Sefuit  (£arbena§:  „2)ie  3lnmenbung  tion  9Jcental= 

reftriftionen  mar  fo  üblidj,  bag,  fobalb  il)re  SSerurt^ eilung 

erfolgt  mar,  bie  ©laubigen,  üon  Slengften  unb  ̂ roeifeln  9^ 

plagt,  ju  gelehrten  SJcännern  eilten,  um  ftd)  fRatt)  §u  Ijolen,  mie 

fie  fünftig  btö,  roa§  fie  nidjjt  offenbaren  mollten,  geheim  galten 
ü.  $oenöbroecft,  ^apftt^um.  II.  15 



226  .ytoeitcl  93utf).    S)ie  ultramontane  SDloral. 

lönnten.  ©ie  roaren  nämltdfj  baran  geroöljnt,  fold)e  2)inge 

burdj  -tOcentalreftriltionen  §u  verfjeimlid&en."  2)ann  geljt  (£ar* 
bena§  auf  bie  verurteilten  ©ä$e  feinet  Drben^genoffen  ©andjej 

ein:  „©andje^  giebt  ̂ mei  Slrten  von  £)oppelfinnigleiten  an,  bie  er 

beibe  für  Vottlommen  erlaubt  erllärt.  @rften§,  menn  id)  beim  ®e* 

braud)  von  in  fidj  boppelfinnigen  SSorten,  fie  in  einem  ©inne 

anroenbe,  roäljrenb  mein  «S^örer  glaubt,  idj  tuenbe  fie  im  anbern 

©inne  an.  3ft  lein  genügenber  ®runb  Vorlauben,  bie  Sßa^eit  p 

verbergen,  fo  ift  ber  ®ebraucf)  einer  folgen  $)oppelfinnigleit  jmar 

unerlaubt,  aber  leine  Süge.  ©o  j.  93.,  menn  jemanb  einen  gran* 

jofen  (bominem  natione  gallum)  gelobtet  l)at,  fo  lann  er,  olme 

§u  lügen,  fagen,  er  fyofot  leinen  §aljn  (gallum)  getöbtet,  inbem 

er  baffelbe  SSort  in  ber  SBebeutung  von  „§al)n"  nimmt.  ®al)in 
ift  auü)  bie  2)o^elfinnigleit  §u  rennen;  non  est  hie,  b.  1). je  nadfj* 
bem  man  e§  auffaßt:  er  ift  ni$t  l)ier  unb  er  ißt  nirfjt  Ijier.  2) aß 

Snnocenj  XL  biefen  ®ebrau$  ber  £)oppelfinnigleit  nitf)t 

verbammt  fjat,  ift  genriß  (unten  ©.  450).  S)enn  er  verurteilt  nur 

bk  mit  9ftentalreftrifttonen  verbunbene  ̂ oppelfinnigleit,  bie  baburd) 

entfielt,  ba^  man  innerlich  etma§  ̂ in§ufügt;  bei  ben  aufgeführten 

2)oppelfinnigleiten  wirb  aber  innerlid)  nid()t§  hinzugefügt,  benn  bie 

Verfd^iebenen  93ebeutungen  (gallus,  est)  liegen  in  ben  SBorten  felbft. 

$)ie  §meite  5lrt  ber  erlaubten  2)oppelfinmgleit  befielt  barin,  bai 

§tt>ar  bie  SSorte  au&  fid)  einen  £>oppelfinn  nid)t  Ijaben,  ba^  fie 

aber  burdj  bie  Umftänbe  be£  £)rte§,  ber  Qtxt,  ber  Sßerfonen  eine 

anbere  Sebeutung  erhalten,  ©o  mirb  vom  1)1.  grangi§lu£  erjäljlt, 

ba^r  aU  einft  Räuber,  bie  an  u)m  vorübergelommen  roaren,  von 

ben  §äfdjem  gefugt  mürben,  er  tfjnen  auf  W  grage,  ob  fie  vor* 
beigegangen  feien,  geantwortet  Ijabe,  fie  feien  £)ier  nidjjt  fjergelommen, 

inbem  er  babei  feine  §änbe  in  bie  Slermel  fteefte.  Unb  ba%  mar 

gan§  ber  2ßat)rr)ett  gemäß  geantwortet,  benn  burdfj  bie  Slermel 

maren  bie  Räuber  nid)t  gegangen,  ©o  liätte  er  audfj  feinen  guß 

auf  einen  ©tein  fteüenb,  fagen  bürfen:  l)ier  finb  fie  nid^t  bura> 

gelommen,  benn  burdj  ben  ©tein  finb  fie  nidjt  gegangen.  @ine 

SDlentalreftriltion  liegt  in  biefem  gatt  nidjt  vor,  benn  babura^, 

baß  ber  guß  auf  bem  ©tein  fteljt,  tvirb  ba3  betreffenbe  Sßort 

(„burdjlommen",  „burdjgeljen")  auf  ben  ©tein  belogen.  |)ier^in 
gehören  audj  jene  SÖßorte,  bie  au3  fidj)  nur  eine  Skbeutung  Ijaben, 
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bte  aber  burdf)  bie  üerfdjiebene  $lrt,  fie  ju  gebrauchen,  boppelfimtig 

finb,  oljne  9ttentalreftrifrion.  ©o  j.  93.  ba§  SSort  „SBiffen",  wel* 
dje§  eigentlich)  bte  unfehlbare  ®enntni£i  bebeutet,  oft  aber  audfj 

für  fehlerhafte  Kenntnift  angewanbt  wirb.  Umgele^rt  bebeutet 

w9ftd&t--393iffen"  ben  Mangel  unfehlbarer  Kenntnifc,  Wirb  aber  Ijau* 
fig  gebraucht  für  ba$  geilen  jebröeber  Kenntnis  §at  alfo  ge* 

manb  oon  Ruberen  gehört,  $etru§  l)abe  einen  SDiebftaljl  begangen 

unb  antwortet  er,  barüber  befragt,  tdfj  weift  mdfjt,  b.  1).  ict)  Ijabe 

feine  unfehlbare  Kenntnis  baoon,  fo  lügt  er  nid)t.  ©uare§  unb 

Öugo  [bie  bebeutenbften  Geologen  be§  3efuitenorben§]  führen 

aud)  folgenbe§  SBeifpiel  an:  2Ber  nur  ein  SSrob  befi^t,  ba§  §u  feinem 

ßeben§unterl)alt  not^wenbig  ift,  antwortet  ber  2Bat)rr)ett  gemäft  beut* 
jenigen,  ber  ein  SBrob  oon  iljm  begehrt,  idj  Ijabe  leinet,  benn  er 

§at  tmrftidfj  feinet,  ba&  er  geben  fönnte,  unb  in  biefent  Sinn  ift 

er  gefragt  worben.  (£aramuel  lel)rt,  ein  Qitb,  über  ben  2)ieb* 

ftar)I  befragt,  bürfe  antworten:  3$  fage,  idj  Ijabe  e§  nidfjt  getljan, 

Weil  er  baburc^  nidjtS  2lnbere§  behauptet,  aU  ba§  er  bie  Sßorte: 

S^  fage  u.  f.  W.  auSfpreclje.  8$  fclbft  aber  billige  biefen  (Sc* 
braudj  ber  ©oppelfinnigfeit  iticfjt,  weil  i$  finbe,  ba^  er  oon  ben 

römifrf)en  Senforen  nttfjt  gebilligt  wirb.  £>e£l)alb  mu|3,  fdjeint 

mir,  bie  1)1.  Kongregation  barüber  um  Sftatl)  gefragt  werben." 
„21u§  biefen  oerfdjiebenen  Wirten,  ftd)  ber  ©oppelfimtigfeit  §u 

bebienen,  bie  wir  al§  erlaubt  oorgefüljrt  Ijaben,  laffen  fiel)  alle 

®ewiffen§ängfte  unb  Stoeifel  befeitigen.  6o  lann  ein  eljebretfje* 
rifd)e§  SSeib,  wenn  fie  oon  iljrem  9#ann,  unter  $nbrof)ung  be£ 

Xobe§  über  ben  (Sljebrucl)  befragt  wirb,  oljne  ßüge  unb  oljne 

SRentalreftrittion  antworten:  3$  Ijabe  ©eine  (Sljre  nidjt  oerle^t, 

benn  „oerletjen"  bebeutet  eine  materielle  SSerWunbung,  bte  ber  (£l)re 
nidjt  beigebracht  werben  lann.  3ludfj  fann  fie  iljren  ©Ijebrucf)  leugnen, 

inbem  fie  W%  SSort  in  bem  ©inne  nimmt,  in  welkem  e£  f)äufig 

in  ber  1)1.  ©djrtft  gebraust  wirb,  nämlicf)  aU  ©öfeenbtenft.  SSer 

t)on  ber  $oligei  über  ben  Verbleib  eines  S3erbred)er3  gefragt  wirb, 

fann  bie  Antwort  be§  1)1.  granjisfug  geben,  bie  Wir  oben  mit* 
geseilt  §aben.  SSer  oom  fRidt)ter  eiblidj  befragt  wirb,  wie  triel 

er  ton  einer  beftimmten  SSaare,  bie  ungerecht  1)0$  ücrjottt  ift,  be* 
ftfee,  !ann  fcljwören,  er  befi£e  einen  erfjeblicl)  geringeren  Xljeil  baüon, 

al§  er  wirlüdfj  l)at;   unb  auf  öielf adje  SSeife  lägt  fid)  geigen,  baft 

15* 
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baZ  fein  SJleitteib  ift.  (£rften§,  menn  er  fdjjmört,  er  tjafce  5.  93.  jtoattjig 
®rüge  Del,  fo  leugnet  er  baburcf)  nicr)t,  ba%  er  nod§  mehrere  Ija&e, 

Sugleitf)  fagt  er  bie  SBaljtfjett,  ba  er  ja  §manjig  trüge  befi|t. 
3toeiten§  !ann  er  fd)toören,  baf$  er  nidjt  meljr  al§  §n)on§ig  befifce, 
benn  bem  Sftidjter  gegenüber,  ber  nur  nadj  ber  Sttenge  Del  fragt, 

bie  öerjoldt  werben  muf3,  fagt  er  bamit  bk  SBa^r^eit.  S)c  nämlitfj 

natf)  ber  SßorauSfefcung  ber  goü  ungerecht  ̂ 06)  ift,  fo  tft  e§  toatjr 

ju  fagen,  man  fyaht  nidfjt  meljr,  nämlidfj  aU  öerjoKt  toerben  mufc" 
(IV,  120  ff.). 

£)er  Sefuit  (SSfobar:  „3ft  e§  eine  ©ünbe,  fid&  beim  @ibe 

ber  2Impl)ibologie  §u  bebienen,  b.  fj.  SBorte  in  einem  anbern  (Sinne 

§u  gebrauten,  al£  ber  Rubere  [bem  man  ben  &ib  fd&roört]  fie  oer* 

ftefjt?  Snnerli^  fd^le^t  ift  ba§  nid^t;  e§  fann  aber  läufig  eine 

©ünbe  fein.  Siegt  ein  genügenber  ®runb  öor,  fo  fann  man  einen 

folgen  (£ib  nidfjt  einen  äfteineib  nennen.  Siegt  bie  .ß^^eutigfeit 

nur  in  ben  ®ebanfen  unb  toirb  fie  burdjj  bie  SBorte  nic^t  auägebrücft, 

fo  ift  e§  nad)  probabeler  51nfid(jt  nidjjt  erlaubt,  fo  ju  fdjjroören;  nacfj 

probabelerer  Slnfidjt  ift  e§  aber  nid)t  unerlaubt,  fo  ju  fd^mören." 
„3ft  e§  erlaubt,  Semanb  §u  herleiten,  ettt>a3  Unroaf)re§  p  be* 

fcfyroören,  toaS  aber  ber  ©c^mörenbe  für  toafyx  f)ält?  3a,  benn 

ber  Söetreffenbe  ttrirb  nid)t  §u  einer  formell  böfen  $anblung  oer* 

leitet,  ba  er  felbft  ja  ben  galfdjjeib  in  gutem  Glauben  leiftet;  audfj 

materiell  ift  feine  §anblung  gut,  nidjjt  böfe,  ba  ein  ®ib  immer  ein 

20t  ber  Xugenb,  ber  Religion  ift  unb  fomit  jur  ©rjrc  ®otte3  ge* 

reicht.  £)arf  ber  ©d&roörenbe  au§  geredeter  Urfadjje  firf)  ber  Sroei-- 
beutigfeit  bebienen,  inbem  er  ju  ben  ̂ Sorten  be§  täibtä  ©ttoaS  Ijinju* 

benft,  ba%  ben  gewöhnlichen  (Sinn  ber  SSorte  üeränbert?  (Sanc^ej 

geftattet  es.  3$  beftätige  biefe  Seljre  burdt)  praftifcfje  SBeiftriele: 

£)u  wirft  toom  IRid^ter  gefragt,  ob  bu  ben  gran§  getöbtet  §aft.  §aft 

bu  iljn  in  <Selbftoertl)eibigung  getöbtet,  fo  barfft  bu  leugnen,  if)n 

getöbtet  ju  t)aben,  inbem  bu  lu'njubenfft:  öerBrccr)erifcr)er  SSeife. 
Sft  e£  probabel,  ba%  eine  ©teuer  ungerecht  ift,  unb  fudfjt  ein  ®auf* 
mann  burdf)  Slntoenbung  üon  falfdjjem  Sftaft  unb  ®efoidjt  fidt)  bafür 

fdt)ablo§  ju  galten,  fo  barf  er,  oom  fRtdjter  barüber  befragt,  unter 

einem  (Sibe  oerficfjem,  er  benu|e  fein  falfdfjeS  9ttaf$  unb  falfdjeä 

®enritf)t,  inbem  er  r)itiäubcnft:  auf  ungeredjjte  SBeife.  Segelt  ber* 
jenige  eine  Sobfünbe,  ber  au§  böfer  ®ett>ol)nfjeit  unad^tfamer  Seife 

\ 
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Steineibe  fcfywört?  Waty  probabeter  5Infidf)t,  nein.  9Jht{3  ein  einem 

(Sdjeinüerfpredjen  Jjinsugefügter  G£ib  gehalten  Werben?  %la<fy  pro-- 
babeler  Slnfidfjt,  nein,  benn  ber  (Sib  rietet  fid§  natf)  ber  Üftatur  be3 

$erfpred(jen3,  bem  er  binjugefügt  wirb."     (6.  86—90), 
$)er  3efnit  $ur graben  „$ie  ©fjefrau  2tntf)ufa  merlt,  bafc 

ü)r  3ftann  me^r  ©Bulben  matf)t,  a(§  er  Bejahen  lann.  (Sie  Bringt 

bewarb  nad)  feinem  unöermutfyeten  Xobe  fdjnell  fo  öiel  öon  bem 

Sefiktfjume  anf  bie  (Seite,  atz  fie  junt  fdfjicIticEjen  SebenSunterljau' 
für  fidf)  nnb  bie  ®inber  notfywenbig  erachtet.  (Sie  erregt  baburefy 

ben  SSerbacr)t  ber  (Gläubiger,  fdljwört  aber  öor  bem  Sftidjjter,  bafj  fie 

nidfjts  öon  bem  23efij3tf)um  tr)re§  Cannes  anf  bie  Seite  gefd^afft 

fyabe,  inbem  fie  barnnter  öerfteljt,  ma§  ju  einem  anftänbigen  Seben^ 

unterhalt  nidjjt  nöt^ig  fei.  @£  fragt  fid),  ob  fie  ba§  tljun  burfte  ?  — 

Antwort:  2tntljufa  burfte  e§  tfjmt." 
„Urficiu§  ift  eine§  ehrbaren  ®efcf)äfte§  wegen  in  ein  öerbätf)* 

tige§  §au§  gegangen  nnb  Ijat  bort  über  bie3  nnb  jene§  mit  einem 

öerbädjtigen  SSeibe  gefürod^en^  SBegen  biefe§  @ttttritte§  in  ba§ 

£au3  bei  bem  $orgefe|ten  öerllagt  unb  unter  einem  ©ibfd&wure 

befragt,  ob  er  in  }ene§  §au3  gegangen  unb  bort  mit  bem  Beibe 

gefprodjen  §cfot,  fdjwört  er,  er  fyabe  biefe§  mdjt  getljan,  inbem  er 

ftittfdjweigenb  barunter  üerftetyt,  einer  une^rbaren  (Sadje  wegen.  @& 

fragt  fid§,  ob  firf)  UrficiuS  biefer  ̂ toefteutigleit  bebienen  burfte?  — 

3dj  antworte,  ba$  Urficiu§  in  guter  unb  erlaubter  SSeife  biefe  Stüti* 

beutigleit  gebraust  Ijat."     (©.  16.  155). 
©er  Sefuit  (Sa:  „(5§  ift  leine  Xobfünbe,  einen  @ib  §u  ftfiwören, 

ber  fatfd}  ift,  infofern  bie  gebrochenen  SS  orte  in  Söetradfjt  gebogen 

werben,  wenn  nur  ber  (Sinn  be§  <Sd)Wure§  ber  S05ar)rr)ett  entfüricfjt. 

©o  lann  man  öor  bem  9Utf)ter  febwören,  man  fycibt  (£twa§  nid^t 

getrau,  obwohl  man  e3  getfjan  tjat,  inbem  man  ̂ injubenlt:  nid)t 

fo,  wie  ber  ̂ Ric^tcr  e§  annimmt.  @3  ift  leine  Xobfünbe,  eine  gc* 

ringfügige  (Sadje,  bereu  Seiftung  man  unter  einem  (Sibe  üerfproclien 

l)at,  ttid&t  §u  feiften"  (@.  366  f.). 
93ifd^of  ©aramuet  Witt  öon  Sttentatreftriltionen  nid^t^  wiffen, 

er  erllärt  fie  für  „tügnertfd)"  (mendaces)  unb  bem  achten  (Gebote 
entgegengefe|t.  Sßerurtfjeitt  er  aber  be§f)alb  auc^  HZ,  toaZ  mit  ben 

äftentatreftrtltionen  erreicht  unb  fo%tütdt  Wirb:  UnWa^rfiett  unb 

läufrfmng?    ®eine§weg§.    (£r  ̂ at  nur  einen  anbern  233eg  entbeclt, 
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ber  pm  gleichen  3iele  fiifyrt:  „$etru5  l)at  einen  Sftorb  Begangen, 

aber  ü)n  gebeichtet  unb  ift  baoon  lo§gefprocl)en  worben.  23ei  ber 

näd^ften  3al)re§beid)te  fragt  i^n  ber  ̂ riefter,  ob  er  8emanb  ge* 

tobtet  fyabt,  nnb  $etru§  antwortet:  nein.  §at  er  bie  Unwal)rl)eit 

gefagt?  ®eine3weg§.  2lber  e§  ift  bodjj  Waljr,  bcifa  er  gemanb  ge* 

tobtet  l)at;  feine  Antwort  lann  alfo  nnr  auf  einer  Sttentalreftriltion 

berufen?  9?ein,  bie  (Sadjje  t»crr)ätt  fiel;  fo:  grage  unb  Antwort 

muffen  im  SSerr)äItni§  gu  einanber  fielen;  bie  Srage  be3  beidjt* 

^örenben  $riefter§  l)at  alfo  nur  ben  (Sinn:  bift  bu  einer  ©ünbe 

gegen  ba§  5.  (Gebot  fcfjulbig,  bie  hu  noefj  nid^t  gebeichtet  l)aft? 

51uf  biefe  grage  lann  *ßetru§  ber  SSaljrljeit  gemä§  mit  -ftein  ant= 
Worten.  5ln  mannen  Drten,  5.  33.  in  Belgien,  muffen  bie  5In» 

Wärter  amtlicher  (Stellen  unb  SSürben  fdjjwören:  fie  Ratten  Weber 

mittelbar  nodj  unmittelbar  oerfudfjt,  (Sinflufc  au^uüben,  um  bie  (Stelle 

p  erhalten,  dürfen  fie  ben  (Schwur  leiften,  obwohl  fie  bod)  ©infiujs 

auggeübt  Ijaben?  $)a  e§  bei  ber  gangen  (Sarf)e  barauf  anlommt, 

baft  leine  Unwürbigen  bie  (Stellen  erhalten,  fo  fott  fiel)  ber  23e-- 
treffenbe  prüfen,  ob  er  etwa  unerlaubte  ober  unWürbige  Mittel  an* 

gewanbt  Ijat,  unb  ob  er  felbft  Würbig  ift.  §at  er  leine  unwürbigen 

Mittel  augewanbt,  fo  lann  er  auf  ba3  ̂ eilige  Gsoangelium  fdjwören, 

er  Ijabe  gar  leine  33eeinfluffungen  oerfudjt,  obwohl  er  triele  ber* 

fuc^t  l)at.  ©in  unftfjulbig  Slngellagter  lann  öon  einem  fallen  Saugen 

ein  23erbred(jen  ansagen,  woburcl)  beffen  Seugntß  unwirlfam  wirb, 

obwohl  er  Weift,  bafs  ber  3*uge  ba%  SSerbred^en  nid)t  begangen  Ijat" 
(@.  160.  722.  921). 

$)er  Sefuit  $ioa:  „Waty  ber  gewollte!) ern  ßeljre  ift  e3  leine 

Sobfünbe  ju  fdjwören,  oljne  bie  innerliche  5lbfid^t  p  fyaben,  §u 

fdfjwören,  nur  muf3  ber  3nl)alt  be§  äußern  (Sd&wureS  wal)r  fein. 

$)enn  eine  folcfje  Süge  —  unb  eine  Süge  ift  foldjj  ein  (Schwur 

jweifello^  —  ift  meber  für  (Gott  nodfj  für  bie  -tDtafcljen  oerlefcenb 

(injuriosum);  nid)t  für  (Gott,  benn  er  wirb  ja  äufjerlid)  pr  93e* 

ftättgung  oon  etwas  SSafyrem  angerufen;  ntdjt  für  bie  -äftenfdjen, 
benn  23orau3fe|ung  für  einen  folgen  @ib  ift,  ba$  er  Weber  bei 

einem  Vertrage,  nodfj  öor  (Geriet,  no$  bei  einer  (Gelegenheit  ge* 

leiftet  Wirb,  wo  für  einen  SInbern  (Schaben  entfielt"  (II,  106). 
2)er  3efuit  (Gobat:  „(Sine  Sweibeutigleit  ober  eine  2!u3fage 

mit  einer  9ttentalreftriltion  ift  leine  ßüge;  benn,  Wer  fidfj  ber  3toti> 
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beutigfeit  Bebient,  beffen  SBorte  fagen  nrirfüd)  ba$,  toa§  er  im  <3inn 

fjat.  3-  33-  tt,enn  Semanb,  gefragt,  oB  er  bett  ®atfer  gefeiert  Ijat, 

antwortet:  3a,  oBwof)!  er  nur  ba§  33tlb  be§  ®aifer§  gefeiten  l)atf 

fo  antwortet  er  ber  2Batj)tfjeit  gemäß." 
tiefem  ($runbfa|  entfpredjienb  geftattet  (SoBat  folgenbe 

3toeibeutigfeiten:  „(Sin  ®atf)ofif,  ber  oon  einem  ®alt>iniften  ge* 

fragt  ttrirb,  ob  er  §nr  reformirten  ®irtf)e  gehöre,  barf  mit  Sa 

antworten,  benn  bie  fat^oltfd^e  ̂ trctje  ift,  in  Söe^ug  auf  ®eBräud}e 

unb  ©itten,  ̂ äufig  reformirt  morben,  Befonber§  burdj  ba$  ̂ onjil 

oon  Xrient,  tt>a§  öiele  Kapitel  mit  ber  Sluffdjrift:  de  reformatione 

enthält"  (©.  424).  „3ttiu§  fcfymört,  baß  er  ntc^t  Betrunfen  ge* 
roefen  fei.  2113  man  ifjn  burtf)  Beugen  überführt,  rechtfertigt  er 

ftcr)  bamit,  baß  er  fagt,  er  §aoe  Beim  Stfjtoören  leife  ̂ ingugefe|t: 

in  9Jcitcfj,  benn  in  SCRttct)  BaBe  er  fidfj  nidjt  Betrunlen.  gdj  t)afte 

baran  feft,  bafc  3tfiu3  feine§toeg£  gelogen  t)at.  ®ann  ein  SBeiB, 

ba§  burdfj  einen  231ut3t>ermanbten  im  erften  ®raoe  gefd)toangert 

toorben  ift,  um  ber  ©dfjanbe  §u  entgegen,  ben  nrirflidjen  SSater  §u 

nennen,  ̂ meibeutig  einen  Zubern  nennen?  Sa.  (Sie  lann  fogar 

einen  Stnbern  mit  ©elb  Beflecken,  ba%  er  ficjj  jtoeibeutig  für  ben 

SSater  auSgeBe.  Serentia  fjat  für  üjre  Xodjter  oief  au§gegeBen. 

S)a  fie  §ug(eid)  tt)re  SSormünberin  ift,  fo  fjätt  fie  fidfj  am  Vermögen 

tf)rer  Sodfjter  für  bie  5Iu§gaBen  fdjabto§.  £)arf  fie,  Bei  ber  fRecr)en= 

fdjjaftöaBtage  unter  @ib  oerfirfjern,  Hfa  fie  5ßtdjt§  üon  bem  Vermögen 

ifjrer  Xod^tcr  tieftet  unb  bafc  fie  Üjr  nidjt§  fcfjulbig  ift?  Üftaoar* 

ru§  geftattet  e§,  menn  fie  bie  5lu§gaBen  gemalt  fyat  mit  ber  $16* 

fidjt,  fitf)  bafür  fct)abIo§  §u  galten.  £)amit  fie  aBer  Bei  einem  folgen 

©ibe  nictjt  lüge,  fott  fie  tfjren  (£ib  innerlich  fo  oerftefjen:  Sd§  IjaBe 

oon  meiner  Softer  nitf)t§  empfangen  unb  Befi|e  nict)t§  üon  if>r, 

toa§  ict)  bir  aU  fRtd^ter  etngefterjen  müßte.  3$  Boffe,  lieber  Sefer, 

baß  bu  biefe  gtoeibeutigfeit  be§  fet)r  toeifen  unb  fet)r  gotte§fürcf)tigen 

ftaöarruS  Bitfigft"  (©.  419.  427.  441  f.).  £)er  Sefuit  9Jcafeniu§: 
r,©o  oft  bir,  menn  bu  im  Sinne  Semanbe§  anttoorteft,  ber  fein 

SRedjt  tjjat,  biet)  gu  fragen,  ein  UeBef  Beoorfteljt,  toefrfjeä  bu  burdf) 

bie  gebaute  ©tfjtaufjett  aBtoenben  fannft,  fo  barfft  bu  bief)  in  betner 

Siebe  bei  ftittfdjtoeigenben  innerlichen  SSorBer)aIte§  Bebienen"  (@.  440). 
@3  ift  ju  Beamten,  ̂   biefer  Sftatfj  in  einem  Söurfje  erteilt  ttrirb, 

ba3  für  bie  „ftubierenbe  Sugenb"  Beftimmt  ift. 
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2)er  Sefuit  Xamburini:  „3ft  e§  erlaubt,  beim  Eibe  bie 

SBorte  in  einem  anbern  aU  htm  gemörjnlicrjen  Sinn  ju  gebrauten  ? 

,8-  35.  barf  man  fcfjtoören,  man  rjabe  btefe  -ttacrjt  nicr)t  gefcfjlafen, 
inbem  man  rjinjubenlt:  Bef leibet;  man  rjabe  feinen  Eljebrucfj  be= 

gangen,  inbem  man  l)in§uben!t:  öffentlich?  Sa,  benn  ($ott  mirb 

in  biefen  unb  äljnlicrjen  gälten  §um  Beugen  ber  2öar)rl)ett  angerufen. 

3ft  e3  erlaubt,  beim  (Scrjtoören  ben  SBorten  einen  gan§  anbern 

(Sinn  §u  geben,  ben  fie  audj  mit  Sttentalreftriftion  nicrjt  r)aben 

lönnen?  $.  35-  i§  fcrjtoöre:  idfj  fjabe  nicrjt  gef Olafen,  inbem  icr)  bar- 

unter  üerftetje:  icf)  rjabe  nicrjt  gegeffen.  E£  ift  probabel,  bafj  bie§ 

erlaubt  ift;  benn  obtoorjl  ba3  ntd^t  bei  mir  fterjt,  ben  SSorten  eine 

gan$  anbere  S3ebeutung  §u  geben,  unb  obtoorjl  bie3  §u  trjun,  trjöricrjt 

ift,  fo  ift  biefe  ®inberei  (ineptia)  bocr)  leine  Sünbe,  aufter  e§  be* 

treffe  ben  ©crjaben  eines  dritten.  3ft  e3  erlaubt,  jur  Erlangung 

be§  3)oftorgrabe3  auf  einer  Uniöerfität  §u  fcfjroören,  man  rjabe  bie 

öorgefcrjriebetten  S3ebingungen  erfüllt,  obwohl  man  fie  nicrjt  erfüllt 

t)at?  3a,  folcrj  ein  ©cfjttmr  ift  erlaubt,  roenn  man  bie  für  ben 

SDoftorgrab  nötigen  ®enntniffe  befi|t.  $)enn  erftenS  für  einen 

folgen  Etb  liegt  eine  geregte  Urfacrje  üor,  nämücrj  bie  Erlangung 

be£  ®oltorgrabe£  burcrj  einen  SSürbigen,  unb  jroeitenS  burcrj  einen 

folgen  Eib  wirb  nicrjt  nur  9faemanb  gefdjäbigt,  fonbern  ber  ©taat 

erlangt  fogar  einen  SSortrjeil,  inbem  er  fo  einen  roürbigen  5)o!tor 

merjr  befi|t.  Slucrj  biejenigen,  bie  einen  folgen  galfcrjeib  roiffent- 

licrj  entgegennehmen,  öerfünbigen  ficrj  nicrjt  gegen  ic)re  befcrjroorenen 

$flicf)ten.  51ucrj  ift  e§  ntct)t  unerlaubt,  für  bie  Entgegennahme 

eines  folgen  EibeS  eine  mäßige  ©umme  (Mbe§  anjunerjmen,  ba 

bann  ba%  (Mb  als  Entfcrjäbigung  für  hit  ̂ Benutzungen  hü  ber 

Entgegennahme  be§  EibeS  betrautet  derben  lann.  $etru§  fdmlbet 

bem  Sitte  100  ®olbftücfe.  2)arf  £itiu§  üor  ©ericfjt  fcrjtoören,  er 

rjabe  bie  Summe  oon  $etru§  erhalten,  obtoorjl  er  fie  nicrjt  erhalten 

rjat,  fonbern  nur  rotltenS  ift,  fie  al§  errjalten  ju  betrachten?  3a. 

§aft  bn  nur  äuf3erücrj  EtroaS  mit  einem  Eibe  öerfprocfjen ,  orjne 

innerlich  §ujuftimmen,  fo  lannft  hu  orjne  <Sünbe  rjanbeln,  als  ob 

bu  gar  nicrjt  gefcrjrooren  unb  gar  nicrjtS  t>erfprod)en  rjätteft.  Ein 

Senge,  ber  oom  IRid^ter  über  ein  nodj  gerjeimeS  SBerbrecrjen  be£ 

Slngeflagten  befragt  roirb,  lann  fcrjroören,  er  ttnffe  nicrjtS  öon  biefem 



VII.  »erhalten  jum  Kauften.  233 

SBerbredjen,  obroofjl  er  e§  bod)  toeifj,  inbem  er  fjütjubenlt:  fo,  \)a$ 

iä)  eS  bir  fagen  müfjtc." 
„(Sin  ®eiftlid)er,  ober  audj  Rubere,  bie  gegen  Üjtt  aU  Seugcn 

oernommen  werben,  lönnen  oor  bem  toeltücfjen  fRtd^ter  fdjmören, 

er  fydbt  ein  beftimmte§  Sßerbredjen  nirfjt  begangen,  obwohl  er  e§ 

bod)  begangen  t)at,  inbem  fie  fjingubenlen :  fo,  bafc  idfj  e3  bir  ge* 

ftet)cn  müfjtc.  $)enn  ein  toettliajer  fRtc^ter  ift  für  einen  (Seiftlicfjen 

immer  unjuftctubig.  233er  oor  bem  gi£lu§  ®üter  oerbirgt,  bie  iljm 

jum  2eben§unted)alt  rtötr)ig'  finb,  lann  fdjtoören,  er  befi|e  biefe 
®üter  rtictjt"  (I,  77—93). 

$er  Sefnit  ßatjmann:  „ßtoeibeutigleiten  finb  leine  Sügen. 

3meibentigletten  finb  SReberoeifen  mit  boppeltem  Sinn,  oon  benen 

ber  Spredjenbe  ben  einen,  ber  bie  Sßat)rr)eit  enthält,  beabfid)tigt, 

nnb  fo  nid)t  lügt,  and)  menn  ber  SIngerebete  bie  Sorte  im  anbern 

falfdjen  «Sinne  oerftet)t.  2)enn  bann  benrirlt  ber  Spredjenbe  bie 

Säufdjung  be3  Slngerebeten  ni(f)t,  fonbern  läftt  fie  nnr  §u.  £)b- 

rool)l  "ok  51nfid)t  probabel  ift,  baf$  jeber  promifforifd^e  9Jleineib  eine 
Xobfünbe  ift,  fo  ift  W  entgegengefe^te  91nfidf)t  bod)  probabeler. 

Dbtoofjl  ein  boppelfinniger  (£ib,  roenn  eine  geredete  Urfadje  oorliegt, 

bie  3Bar)rt)eit  §u  oer&ergen,  lein  Sfteineib  ift,  ja  fogar  jeber  mo- 
rauften  SSerfc^ulbung  entbehrt,  fo  ift  er  bodfj,  oljne  geredete  Ur* 

fadie,  gemiff ermaßen  ein  ÜDleineib  unb  unerlaubt.  2)rei  23el)au})= 

tungen  finb  in  biefem  2eitfa|e  enthalten:  1.  (£in  boppelfinniger 

@ib  ift  lein  SJleineib,  benn  ber  eine  Sinn  be3  bopfcelfinnigen  2Iu§- 

brude§  ift  richtig;  mer  alfo  bi efen  (Sinn  mit  einem  Gsibe  belräf= 

tigt,  begebt  leinen  Stteineib.  %a  fogar,  roenn  ein  51u§brud  nid)t 

mirllid)  boppelfinnig  ift,  fonbern  roenn  er  au§  fidfj  ober  aus  ben 

Umftanben  nur  einen  «Sinn  unb  $mar  ben  falfc^en  ̂ at,  fo  liegt 
boct)  lein  Stteineib  oor,  toenn  ber  Scfjtoörenbe  nia^t  bie  Slbfic^t  Ijat, 

biefen  falfd^en  Sinn  §u  erhärten,  fonbern  ben  anbern,  ber  aber  ben 

ooit  iljm  befdjtoorenen  SSorteu  ttidjjt  entfpric^t.  $)enn  Sffteineib  liegt 

nur  bann  üor,  toenn  ®ott  al§  Senge  für  etma§  galfdje§  angerufen 

totrb:  mer  aber  in  ber  eben  angegebenen  SBeife  fd)toört,  ruft  ®ott 

nidjt  für  ba%  Salfd^e  an,  toa§  er  äufjerlid)  au3fürid)t,  fonbern  für 

ba§  Sßafjre,  roa§  er  in  feinem  Snnern  jurücfbefjaft.  2.  @in  foldjer 

Gib  entbehrt,  toenn  eine  geredete  Urfadje  üorliegt,  jeber  moraHfdjen 

Sdjutb;  benn  ber  eine  Sinn  be§  boppelfinnigen  5lu§brude3  ift  ja 
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maljr,  alfo  barf  man  il)n  aud)  eiblidfj  erhärten.  3.  Oljtte  geredete 

Urfacfic  ift  ein  folget  (£ib  genriffermafjen  ein  SQleineib.  9lu§  6a| 

2  ergtebt  ftdfj:  2Ber  ein  £)arlefjn  gurücIgegeBen  l)at,  barf  bor 

®eridjt,  menn  er  leine  anberen  Söetoetfe  für  bie  McIgaBe  be£  $)ar= 

le^n^  befi^t,  fdjmören,  er  IjaBe  üBerliaupt  leinen  2)arlefm§o ertrag 

aBgefcfjloffen,  inbem  er  babei  benlt:  mit  ber  SSer^ftic^tung f  ba§ 

£)arlel)n  jmeimal  §n  erftatten.  233er  gefragt  toirb,  ob  er  au§  einem 

Orte  lommt,  ber  fälfcfjlicf)  al§  pcftöcrfeud^t  gilt,  barf  fdjjmören, 

er  lomme  nic^t  baljer,  inbem  er  f)in§ubenlt:  al§  au3  einem  oer* 

f engten  Orte.  3a,  toenn  er  überzeugt  ift,  baf?  er  felbft  nid)t  an* 

gefteclt  morben  ift,  barf  er  biefen  (£ib  aucl)  leiften,  oBmoljl  ber 

Drt,  mo^er  er  lommt,  ttrirllidj  peftüerfeucfjt  ift.  2Ber  öom  IRtcr)ter 

befragt  nürb,  ob  er  eine  beftimmte  £fjat  begangen  Ijat,  bie  er  tirirl* 

lief)  begangen  fjat,  barf,  menn  hk  SBegelmng  tfyeologifdfj  fdjnlbfrei 

mar,  fäjtoören,  er  §aBe  W  Xfyat  ntd^t  Begangen.  @o  §.  SB.,  mer 

in  fdmlblofem  Srrtljum  einen  Sftenfdfjen  ftatt  eines  X^iereS  getöbtet, 

ober  mer  in  geregter  ©djjablo  Haltung  fidfj  Jjeimliclj  eine  frembe 

(5ad)e  angeeignet  l)at,  barf  fdjmören,  er  IjaBe  ben  9ftenfd)en  nic^t 

getöbtet,  er  l)aBe  bie  frembe  Sadjje  fiel)  ntct)t  angeeignet"  (II,  84 ff.). 
2)er  9teb  emptorift  Slertnp:  „£)Bmol)l  e§  niemals  erlauBt 

ift  gu  lügen,  fo  ift  e§  bodj  aufteilen  erlaubt,  bie  SBat)rr)cit  gu  üer- 
Bergen.  (£§  entfielt  be3l>alb  bie  grage,  ob  ber  ®ebrauäj  ber 

SOlentalreftriltion  ober  ber  ̂ meibeutigleit  erlaubt  ift.  Sine  Qwtv 

beutigleit  nennt  man  eine  Sftebetoeife  mit  boppeltem  @inn.  $)er 

(Spredjenbe  meint  ben  Sinn,  ben  ber  §örer  nicl)t  lennt.  Sine 

SDientalreftriltion  liegt  bor,  menn  bie  SSorte  burdfj  einen  innern 

SSorBe^alt  i^rer  äußern  Söebeutung  entlleibet  merben.  Niemals  ift 

e§  erlaubt,  einen  rein  innerlichen  SSorBe^alt  §u  machen.  (£3  ift 

aBer  erlauBt,  fiel)  auä  geregter  Urfadjje  ber  ämeibeutigleit  unb  be§ 

nic6)t  rein  innerlichen  S3orbel)alte§  §u  Bebienen.  Beugen,  über  ein 

SBerBredjen  Befragt,  üon  bem  fie  miffen,  bafc  feine  95egel)ung  oljne 

ttjeologifdk  @d)ulb  [b.  I).  o^ne  (Sünbe]  gefc^at),  bürfen  fdfjmören,  fie 

müßten  nichts  öon  btefem  $erbrec|en.  2Ber  einen  Zubern  fdfmlbloS 

getöbtet  l)at,  unb  öom  SKicfjter  über  bie  Xöbtung  befragt  mirb,  barf 

fdjmören,  er  l>aBe  nid)t  getöbtet,  inbem  er  Ijinjubenlt:  fo  baft  idj 

fc^ulbig  märe"  (I,  383ff.).  2Iertnü£  füfjrt  bieunS  fd&on  Belannten 
gälte  ber  erlaubten  SO^entalreftriltion  unb  3^^eutigleit  an  unb 
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fäfjrt  bann  fort:  „3ft  ein  GHb  mit  nid&t  rein  innerlicher  SDlental* 
reftrtftion  ofjne  geredeten  ®runb  eine  Xobfünbe?  9cadj  probabelerer 

Slnfidjt,  nein.  5llfo  ift  aud)  für  einen  folgen  @ib  fein  gewichtiger 

®runb  erforberlid),  fonbern  e§  genügt  ein  oernünftiger  ®runb,  §. 

93.  um  fic|  einer  inopportunen  grageftellung  §u  ent§iel)en.  (£§  ift 

aud)  erlaubt,  mit  lauter  ©timme  etfoaS  galfc|e§  §u  fagen,  inbem 

man  leife  einen  3ufa6  mad)t,  burc§  ben  ba§  galfdje  tual)r  mirb, 

menn  ber  Slnbere,  §u  bem  man  fpridjt,  auf  irgenb  eine  SSeife  Be= 
merfen  fann,  ba§  ein  3ufal  gemalt  mirb,  obmol)!  er  ben  ©inn 

be3  SufafceS  nid)t  oerfteljt.  ©0  §.  93.  barf  man  laut  fagen :  i$ 

f)abe  t§>  nid)t  getrau,  nnb  leife  Ijin^ufügen:  |eute"  (I,  385). 
„Verpflichtet  ein  ©cfyeineib?  geft  fteljt  hierüber:  ©er  ©djetn* 

eib  perpflid)tet  nidjt,  menn  bie  5lbfic|t  ju  fcfymören  fehlte,  ba  in 

biefem  galle  überhaupt  lein  @ib  öorliegt;  er  oerpflidjtet,  menn  nur 

bie  2lbfi$t  fehlte,  \)a$  eibüdj  Verfprocrjene  auszuführen,  ober  bie 

2lbfid)t,  ju  üerfpred)en,  toeil  aud)  oljne  biefe  beiben  2lbfid)ten  ein 

hnrflidjer  @tb  geleiftet  mürbe.  SSie  aber,  foenn  ber  ©crjmörenbe 

bie  5lbfid)t  Ijatte,  fid)  tro£  feinet  (Sibe§  nid)t  ju  binben?  $)ie  probabele 

51nftd)t  bejarjt  bie  Verpflichtung;  bie  probabelere  aber  leugnet  fie; 

benn  jum  SSefen  eines  GnbeS  gehört  bie  religiöfe  Verpflichtung, 

fic|  binben  §u  motten;  mer  alfo  biefe  Verpflichtung  in  feinem  Snnern 

ausließt,  leiftet  überhaupt  leinen  @ib"  (I,  186). 
$er  Sefutt  9#oullet:  „Siegt  für  benjenigen,  ber  ̂ um  Schein 

unb  trügerifdj  gefcfymoren  fyt,  eine  Verpflichtung  oor?  ®raft  ber 

Xugenb  ber  Religion  [tooburdj  ber  (£ib  gum  @Hbe  mirb]  ift  er  ju 

nid)t§  oerpflidjtet,  ba  er  leinen  mirflidjen  @ib  geleiftet  $at  (£r  ift 

aber  au%  ©ereditigleit  oerpflid)tet,  bciZ  Vefdimorene  §u  galten" 
(I,  221). 

£er  Sefutt  Seljmlul)!:  „Von  ber  Süge,  bie  immer  unerlaubt 

ift,  unterf Reibet  fidj  bie  Sttentalreftriltion,  bie  aufteilen  erlaubt, 

aufteilen  notfjmenbig,  jumcilen  unerlaubt  ift.  Unter  Sflentalreftriltion 

oerftefjt  man  ben  innerlich)  bei  fiel)  gebauten  SBortfinn,  ber  üon  bem 

getüör)nücr)en  ©inn  ber  äu^erlict)  gefprodjenen  SSorte  oerfdjieben  ift. 

3>ie  fReftriftio  ift  auf  t>erfd)iebene  21rt  möglich :  1.  trenn  bie  ge* 

brausten  SSorte  in  fid)  jmeibeutig  finb,  fo  baf$  e§  r»om  ©pred)enben 

abfängt,  in  meldjem  ©inn  er  fie  gebrauten  hnff;  2.  menn  bie 

SBorte   jmar  in  ftdj   nid)t  gmeibeuttg  finb,   aber  bodj   burcr)  bie 
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äußeren  Umftcinbe,  unter  betten  fte  gefprocfjen  werben,  einen  oom 

gewöhnlichen  abweicf)enben  @tnn  julaffen;  3.  wenn  bie  Söorte  Weber 

in  ftdj  nodjj  burd^  bie  äußeren  Umftänbe  mel)rbeutig  finb,  fonbern 

nur  baburdjj  jweibeutig  werben,  baft  ber  (gprecfjenbe  (£twa§  f)in§u 
ben!t.  Siefe  le|te  $rt  ber  SQietttalreftütion  ift  niemals,  bie  Beiben 

anberen  Wirten  finb  unter  Umftänben  erlaubt.  @ie  enthalten  näm* 

lidj)  feine  faXfd^e  5lu3brucfSWeife,  benn  bie  SBorte,  Wie  fie  getyrodjen 

werben,  brücken  unter  ben  beftimmten  Umftänben  ben  @inn,  ben 

ber  Spred^enbe  mit  ifjnen  oerbmbet,  audj)  wirflidt)  au$,  Wenn  aud) 

nic^t  !Iar  unb  beutlid).  Hudj  ift  bie  2lbfid)t  beS  ©predjenben,  bafy 

feine  SBorte  oom  §örer  nid)t  richtig  unb  tticrjt  ganj  öerftanben 

werben,  unter  ber  SSorauSfejjung  triftiger  ($rünbe,  burtfjauS  geredet* 

fertigt.  Saft  bie  Sßorte  gerabeju  falfd)  unb  irreleitenb  öerftanben 

werben,  läftt  ber  (Spredfjenbe  nur  ju." 
„2Bemt  bie  9ttentalreftriftion  irgenbwie  erfennbar  ift,  unb  wenn 

ber  ben  ®ti>  Slbneljmenbe  ntt^t  ba§>  iRed^t  Jjat,  unter  (Sib  ju  fragen, 

fo  ift  if)r  ®ebraud(j  beim  @ibe  nur  eine  läftlicfie  ©ünbe,  auti)  Wenn 

lein  triftiger  ©runb  für  tfjren  ®ebraud§  oorliegt.  Siegt  ein  irgenb* 

Wie  triftiger  ®runb  tior,  fo  ift  bie  Sftentalreftriftion  beim  (£ibe 

erlaubt,  audj  oor  bem  9ticf)ter,  jeboct)  unter  ber  23orau3fe{3ung,  haft 

er  nicljt  recEjtmäftig  (legitime)  öerfjört." 
„3n  Staaten  mit  3Jlilitär§tt)ang  ift  ju  erlägen,  ob  burdjj 

biefen  3^ang  ber  @olbateneib  nidfjt  ungültig  ift,  unb  ob  nid^t 

ein  triftiger  ®runb  oorliegt,  fidj)  beim  CStbe  ber  -äftentalreftriftion 

IM  bebienen." 
„Seber  (£ib  lann  burcfj  ben  $apft  ober  bnxfy  einen  oom  Sßapft 

95eooHmäc^tigten  gelöft  werben"  (I,  453  unb  I,  251  ff.). 

2)a£  „®ircfjenle£ifon"  (herausgegeben  öon  ®arbinal  §er* 
genrötf>er  unb  ̂ rofeffor  Raulen):  „Sie  einzig  nötige  Slnfidjt 

ift  biejenige,  meldte  behauptet,  baft  gätte  eintreten  lönnen,  in  meldten 

eine  restrictio  late  mentalis,  b.  1).  ber  fogenannte  äuftere  SBorbefjalt, 

ober  eine  boppelfinnige  5lu3fage  gebraust  Werben  bürfe,  ba$  alfo 

in  folgen  gälten  ber  SSorbeljalt  Weber  eine  Süge  fei,  nod&  einer 

Süge  gleichwertig  eracrjtet  Werben  lönne.  SieS  ift  bie  Sefjre  ber 

gefammten  Geologen.  .  .  .  @3  ift  nirf)t  fo  feljr  ber  Sftebenbe  [ber* 
jenige,  ber  bie  Sfteftriftio  anwenbet],  welker  ben  Slngerebeten  täuftf)t, 

als  üielme^r  ber  Slngerebete,  welker,  wenn  er  getäufdjt  wirb,  b.  fj. 
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311  einem  pofitio  falfcfjen  Urtljeil  fommt,  fidfj  felBer  taufet.  .  .  .  3" 

ben  gäüen,  mo  eine  restrielio  ober  ein  anderer  9Sorber)aIt  erlaubt 

ift,  barf  autfj,  Bei  genügenber  2Bitf)tigfeit  ber  (Sarfje,  bie  5lu£fage 

eibütf)  erhärtet  derben.  2)aburcf)  roirb  roeber  ein  SD^etneib  Begangen, 

nod)  bie  ®ott  fd&ulbige  ©fjrfurd&t  öerlefet"  (10,  1082  ff.). 
2)ie  gefutten  $8allerini*$almieri:  „5)ie  allgemeine  Sefjre 

ber  Geologen  ift,  bafy  man  au$  gerechter  Urfadjje  fiel)  aucl)  beim 

ßtbe  ber  $)oppelfinnigfeit  unb  Sroeibeutigfeit  Bebienen  barf.  ttnb 

in  ber  Xf)at,  ber  $)oppelfinn,  ber  auf}  erlief  funb  gegeBen  ttrirb, 

entfprt(f)t  ber  inneren  Sluffaffung  be£  ©dimörenben,  unb  fomit  ift 

Ut  für  ben  (Sib  nötige  2Bar)rt)aftigfeit  oorljanben.  2)er  §örenbe 

roirb  jroar  getäufdjt,  aBer  mir  tauften  i^n  nid)t,  fonbern  mir  laffen 

ju,  ba&  er  |td&  felBft  in  Srrttjum  füB»rt"  (II,  415  ff.),  ©allerim* 
^almieri  führen  al§  erlauBt  alle  bie  gälte  an,  bie  mir  aus 

ßiguori  (oBen  6.  108)  unb  au$  ben  SSerlen  anberer  ÜDcoral* 

Geologen  fd^on  !ennen,  rooBei  autf)  ber  ©a|  ntd^t  fefjtt:  „e§  ift 

erlauBt,  etroaä  galfd)e3  laut  §u  Befcliroören,  menn  man  leife  einen 

3ufa|  marf)t,  rooburdj)  ba3  galfd^e  roatyr  roirb,  menn  nur  irgenbroie 

malgenommen  merben  lann,  baf$  ein  $u\a%  gemalt  mirb,  oB* 

rooljl  ber  ©inn  be§  3uf^fee§  nic^t  oerftanben  mirb"  (a.  a.  £).). 
$)er  Sefuit  ®ürt):  „teta,  bie  einen  (£f)eBrud(j  Begangen  f)at, 

antmortet  i^rem  Spanne,  ber  bieg  öermutfjet  unb  fie  barüBer  Be* 

fragt,  ba£  erfte  5QlaI :  fie  l)aBe  bie  (Sr)e  nid^t  geBrod^en;  btö  sroeite 

9ttal,  nadfjbem  fie  oon  ber  <Sünbe  losgebrochen  morben  ift,  ant* 

mortet  fie:  „eine£  folgen  23ergef)en3  Bin  ic§  nid^t  fcfjulbig".  ©nblicl), 
ba%  britte  Wal,  ba  tfjr  Sftann  in  fie  bringt,  leugnet  fie  ben  (£§e= 

Brudj  gan§  unb  gar  unb  fagt:  „3$  fyc&t  it)rt  ttidfjt  Begangen", 
inbem  fie  baBei  beult  einen  GftjeBrucl),  ben  idfj  offenBaren  muffte; 

ober:  „3<$  IjaBe  leinen  (SljeBrucfj  Begangen,  ben  irf)  £)ir  offenBaren 

muffte". 
„§at  $lnna  in  einem  biefer  Säße  Unrecht  gejubelt?" 
„3n  allen  biefen  gällen  ift  5Inna  oon  ber  33efc§ulbi* 

gung  ber  Süge  frei  gu  fpred&en.  $)enn:  ba§  erfte  9ftal  lonnte 

fie  fagen,  fie  IjaBe  hit  G^e  nid^t  geBrodfjen,  ba  bk  @^e  ja  noefj 

Beftanb.  $a§  jraeite  3ftal  fonnte  fie  fagen,  fie  fei  be£  G^eBrucp 

nid)t  fd£)ulbig,  ba  ja  naef)  gefd^erjener  Söeidfte  unb  erhaltener  2o§* 

fpredmng  iljr  ®eroiffen  burd^  ben  Begangenen  (SljeBrudfj  nid)t  meljr 
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beftfjtoert  mürbe,  inbem  fie  bie  moralifclie  ©ettrif$eit  l)atte,  baj3  tyx 

berfelbe  öerjie^en  fei.  3a,  fie  fonnte  biefe  2lntmort  mit 

einem  (Sibftf)ttmr  bekräftigen.  2tudj  ba§  britte  SCRal  burfte  fief 

nadj)  probabeler  Meinung,  leugnen,  ba§  fie  einen  ©fjebrud)  be= 

gangen  i>abe,  bei  fidj  benfenb:  einen  folgen,  ben  fie  i^rem  Spanne 

f)ätte  gefielen  muffen"  (I,  182). 
ßntfdjeibenbe  SBirfung  fommt  ber  äftentalreftriftion  bei  ber 

ßljefdjliefjung  §u.  Sftad)  fat^oliftfjer  Wloxal  ift  bie  (S§eftf)lief3ung 

nichtig,  wenn  gemanb  ben  Söitten  jur  (£l)e  §tt>ar  äu^erlid)  funb* 

tljut,  aber  ifyn  innerlich  nirf)t  !jat.  ©ine  befonberS  intereffante 

Slnroenbung  ber  mit  9ftentalreftriftion  geftfjloffenen  Gft)e  tritt  un§ 

in  einer  in'S  fanonifdje  Uted^t  übergegangenen  ©ntfclieibung  8n= 
nojenS  III.  entgegen  (c.  26  X,  IV — 1) :  „(£in  Sttann  fnd)t  eine 
grau  fleifcljlid)  §u  erlernten;  er  lann  aber  nur  bagu  gelangen,  inbem 

er  tf)r  öorljer  bie  @^e  tterfprtd}t.  $)a  er  aber  feine  @^e  eingeben 

miH,  legt  er  ba$  SBerfpredjen  nur  äufterlid)  ab.  So  erreichte  er 

fein  Siel  unb  meinte  ber  grau  bü.  £)ie  @ad)e  mürbe  öor  ben 

$apft  gebracht;  3nno§en3  lieg  bie  Sßerfidjerung  beS  rat^fragenben 

53ifdjof£,  üa$  9ttentalreftriftion  oorliege,  gelten  unb  erlannte  auf 

9Hd)tigfeit  ber  ®ty." 

51u§  ben  (Selben  ber  „Söobleian  Sibrartj"  ju  Drjorb 
mürbe  im  $al)re  1851  eine  (Schrift  neu  herausgegeben,  meldte  gur 

3eit  ber  Königin  (Slifabetl)  eine  grofce  SRolle  in  ©nglanb  ge* 
fpielt  Ijatte.  2)ie  Schrift  mit  ber  Sluffd^rift:  „Sine  Slbljanblung 

über  gmeibeutigMt",  A  Treatise  on  Equivocation  biente  ben  oa* 
maligen  ®atl)olifen  unb  befonberS  üjren  ̂ Srieftern  als  eine  51rt 

§anbbuct),  in  bem  fie  fief)  bei  fcfinnerigen  Sagen,  in  bie  fie  ijäufig 

gerieten,  iRatl)  polten.  3)er  SSerfaffer  ber  5lb^anblung,  bie  oaä 

lobenbe  Imprimatur  beS  fatljolifdjen  (£r^riefter§  231a  cftt>  eil  trägt, 

lann  nid)t  mit  (5ic§erl)eit  angegeben  merben.  SSieleS  fprid)t  für  ben 

Sefuitenproüinjial  ®arnett  als  Sßerfaffer,  oon  beffen  §anb 

eS  eine  ©anbfdjrift  ber  2lbl)anblung  giebt;  jebenfallS  ift  fie  oon 

latl)olifc£)  autoritativer  Seite  ausgegangen.  SBlacftoett'S  ®ut§eiJ3ung 
ber  TOjanblung  lautet:  „£)iefe  Slbfjanblung  ift  fet)r  gelehrt,  fefjr 

fromm  unb  fatfjoltfdj.  ®ur$  2luSfprücl)e  ber  (Schrift,  ber  SSäter, 

ber  ̂ oltoren,  ber  ©cfyolaftüer  unb  ber  ®anoniften  bemeift  fie  bie 

(Srlaubtl^eit  ber  Smeibeutigleit.     Sie  ift  beSljalb  fe^r  mertf)  burd) 
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ben    2)rud   verbreitet  51t  werben   gur   93etet)rung   aller    frommen 

fttotd  ber  ©c^rift  ift  ein  boppelter.  ,3unäd)ft  fotC  fie  ben  (Sib 

eine§  fatf)olifd)en  Sengen  rechtfertigen,  ber  eibtief)  öor  (Verteilt  au& 

gefagt  fyatte,  er  fyabe  eine  beftimmte  Sßerfon  in  einem  beftimmten 

§aufe  nid) t  gefeiert,  obtoor)!  er  bort  täglid)  mit  il)r  jufammen  lam. 

;  $>er  3^g^  tjcitte  gefdjtooren:  id)  fjabe  iljn  nid)t  gefeiten,  inbem  er 

in  ©ebanfen  l)in§ngefe£t  ̂ atte:  fo  ba§  id)  e§  fagen  müßte.  5tu§ 

biefem  (SingelfaU  fjerauä  entfielt  ber  eigentliche  ̂ auptätoed  ber  51b« 

•  tyanblung,  ein  Softem  aufzubauen,  mit  §ütfe  beffen  man  bie  2Bal)r= 
f)eit  verbergen  fann,  oljne  (im  ©inne  ber  römifdjen  Floxal)  eine 

ßüge  an§äufprecf)en. 

gnljatttidj  tefjrt  bie  (Schrift  ganj  ba$  ©leiere,  raa£  wir  fc§on 

lennen.  Sfttereffant  ift,  bafj  ber  SSerfaffer  üon  feinem  ©tyfteme 

rüljmt,  „e§  fei  immer  nnbeanftanbet  in  Uebnng  getoefen,  bi§  feine 

gegenwärtigen  5lnlläger  unb  ifjr  Oberhaupt  £uttjer  anfgeftanben 

feien."  gür  ben  Kenner  ber  engtifdjen  (Sprache  fe|e  id)  nod)  ein 

befonberS  be§eid)nenbe3  23eifpiel  erlaubter  „  SBa^aftigleit u  fyer: 
I  „If  one  should  be  asked  whether  such  a  stranger  lodgeth  in  my 

house,  and  I  should  answer,  He  lyeth  not  at  my  house, 

meaning,  that  he  doth  not  teil  a  lye  there,  although  he 

lodge  there"  (Meyrick,  ©.  31  ff.). 

äföit  einem  ju  Sftom  am  11.  Wläxt  1901  öer^anbelten  „gatt" 
fdjließt  biefer  2lbfd)nitt  paffenb  ab:  „SitroS  fteEt  an  feine  S3rant 

(£aja,  bie,  oljne  bafs  er  e3  toeifj,  oon  einem  Slnbern  entjungfert 

korben  ift,  häufig  bie  grage,  ob  fie  gungfrau  fei.  2)a  fie  in 

ber  Söeicrjte  öon  iljrer  @ünbe  (oSgefprodjen  toorben  ift, 

öerfid^ert  fie,  unter  einem  GHbe,  fie  fei  oon  aller  (5d)ulb 

ber  Un§ud)t3fünbe  frei.  5lm  godijeitlmorgen  fagt  £ttiu£  ber 

(£aja,  er  willige  in  bie  §eiratf)  nur  ein,  wenn  fie  nod)  jungfräulich 

fei.  ©djön,  antwortet  (£aja.  £>ie  §od)§eit  Wirb  gefeiert.  (£aja 

toenbet  Shtnftgriffe  an,  fo  ba§  fie  bem  XitiuS  aU  Sungfrau  er* 

fd&cint.  (£r  fagt  erfreut :  jefct  bift  bu  meine  Gattin  unb  id)  erneuere 

meine  oor  bem  Pfarrer  fdwn  gegebene  Sufrinwmng,  bie  idj  bamat§ 

nur  unter  ber  Sebingung  gab,  baß  \>u  wirfliel)  Sungfrau  wäreft. 

$ludj  id),  antwortet  (£aja,  erneuere  meine  fjuftimmung,  ha  id)  !aum 

nod)  weiß,  wa§  id)  oor  bem  Pfarrer  gefagt  fyabt.    gn  großer  ©in* 
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tracfjt  leBett  fie  eine  ,3eit  lang  jufammen.  S)a  oerrätf)  ein  fd)ted)ter 

greunb  be§  £itiu§  biefem  baZ  Vergeben  ber  (£aja.  darauf  Ijin 

öerläfjt  XitiuS  fie  unb  tottt  eine  anbere  (£§e  eingeben.  (£§  fragt 

fidj  nnn:  1)  ift  eine,  nnter  einer  möglichen  unb  ehrbaren  Söebingung 

eingegangene  @I)e  gültig;  2)  I)at  da\a  richtig  gefjanbeft;  3)  ttm§ 

ift  bon  ber  $üttigfeit  ber  Gftje  §nrifd)en  £itiu§  unb  da\a  ju  galten? 

Su  1)  .  .  .  .  3u  2)  ̂öeim  Verhalten  ber  &a\a  ift  ju  unterf Reiben: 

3m  Anfang  §at  fie  richtig  ge^anbelt.  $)a  fie  oon  ber  ©ünbe 

loSgefprotfjen  war,  lonnte  fie  bie  grage  mit  einer  Sttental* 

reftriftion  umgeben"  u.  f.  m.  (Analecta  ecclesiastica,  3unit>eft 
1901,  @.  216). 

UeBer  bie  nieberträd^tigen  Sügen  unb  Siften,  bie  im  3nqui= 

fitionS'  unb  ̂ esenprojefc  ben  Slngeflagten  gegenüber  erlaubt 
maren,  fjaBe  i$  im  1.  Söanbe  (4.  $uflg.,  ©.  41  ff.;  181  f.;  414 f.; 

419  f.;  452)  ausführliche  9ftittl)eiluna.en  gemalt. 

b.  SSerleumbung. 

®er  S^futt  @3foBar:  „gälfdtilidt)  er§ät)Ie  idt),  bafy  ein  ®e|er 

ein  ̂ rujifiy  burdtjBoljrt  Ijat.  ©ünbige  id§  burdt)  biefe  SSerleumbung 

ferner?  ®eine§raeg§,  benn  idt)  oerleumbe  i^n  nur  in  einer  93c* 

jiefjung,  in  ber  er  frfjon  anrüdt)ig  ift"  (©.  223). 
SBifdjof  (£aramuel:  „3u  fidj  ift  bie  SSerleumbung  eine  Xob* 

fünbe.  3$  fage  in  fidt),  benn  nadt)  proBaBeler  $lnfidt)t  ift  e§  burdt)* 
au§  feine  £obfünbe,  ju  öerleumben,  um  bie  eigene  G£t)re  ju  retten. 

SDiefe  2tnftdt)t  mirb  öon  mefjr  aU  20  genridt)tigen  Geologen  öer* 

treten,  fo  ba$t  menn  biefe  5lnfidt)t  nidt)t  proBaBel  ift,  e§  laum  eine 

5lnfidt)t  in  ber  ganjen  Sfloraltljeologie  gieBt,  bie  probabel  ift"  (I,  550). 
S>er$ftebemptorift2Iertttt)§:  ,,©etuöl)nlidt)  ift  e§  feine  £obfünbe, 

oon  Ruberen  fernere  (Sünben  ju  erjagen,  bie  wegen  be§  (StanbeS 

ber  93etreffenben  ben  fRuf  nidt)t  erl)eBlidt)  fdt)äbigen;  j.  23.  roenn  man 

öon  einem  Dffijier  cr^är)It,  er  IjaBe  eine  Sttaitreffe,  er  bueüire  fidjj; 

üon  einem  roeltlicfjen  jungen  Spanne,  er  Betrinfe  fidt),  er  fei  ber 

Siebe  ergeBen.  9tadt)  genügenb  proBaBeler  2Inftdt)t  ift  e§  feine  £ob* 
fünbe,  bem  einen  ober  anbern  juoerläffigen  Spanne,  auä)  ol)ne 

®runb,  fernere  Vergebungen  Ruberer  §u  erjagen,  ©tefjt  3emanb 

fdt)on  im  fdt)ledt)ten  fRuf ,  fo  ift  e§  feine  @ünbe,  roenigftenä  feine 

fdt)toere  <3ünbe,  öon  il)m  eine  fernere  Vergebung  ju  erjagen,  bie 
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ifjrer  91rt  nadj  eng  oerbunben  ift  mit  ben  Vergebungen,  wegen 

melcber  er  in  fdjlecfjtem  fRufe  ftefjt.  SBann  gilt  ein  Vergeben  für 

notorifdj,  fo  baf;  feine  SSeiteröerbreitung  ttidjt  mel)r  fünbljaft  ift? 

SSenn  e£  4  ̂ erfonen  roiffen  in  einer  ®enoffenfd)aft  oon  8,  15  in 

einer  üon  100,  20  in  einer  öon  1000;  trenn  e§  in  einer  (Stabt 

oon  5000  (Sintoolinern  40  miffen.  Sft  e£  erlaubt,  ben  eigenen  $uf 

gn  fdjü^en  burd)  $erleumbung  be§  Verleumberg?  gft  bein  fRuf 

ungerechter  SBeife  gefeftäbigt  morben,  nnb  nü|t  bie  SSerleumbung 

be£  SBerleumberg,  um  ü)n  unglaubroürbig  gu  machen,  fo  ift  eg  er* 

laubt.  SSor  (55ertd6)t  ift  eg  aber  nitfjt  erlaubt,  menn  man  bag  $er= 

geljett,  bag  man  bem  5lnbern  nacfjfagt,  niciit  bemeifen  lann;  benn 

bann  nüjjt  einem  bie  ̂ Infdjmärgung  ntcr)t§"  (I,  386  ff.). 
$)er  Sefutt  Samburini:  „(Schmierig  ift  bie  Srage,  ob  eg, 

um  fidj  öon  einem  falfdjen  S^9en  su  befreien,  erlaubt  ift,  il>m 

Verbrechen  angubic^ten.  &aj3  bieg  erlaubt  ift,  fdjeint  mir  probabel 

$u  fein;  roenigfteng  liegt  feine  ©ünbe  gegen  bie  ®eredjtigfeit  oor. 

Unfidjer  ift  aber,  ob  fotefj  eine  §anblung  oljne  jebe  6cfmlb  ift,  ba 

fie  boer)  eine  Süge  ober  ein  ÜDleineib  ift.  Vebiene  id)  miefj  ̂ t\ 

biefer  falfctjen  5lugfage  einer  erlaubten  3^^eütigleit  ober  dental* 

reftrütion,  fo  fällt  bie  6cl)ulb  roeg.  £)ennodj  bleibe  id§  über  biefen 

$unlt  unfidier"  (I,  288).  „2Ber  einen  Slnbern  burc^  Offenbar* 
mad^ung  eineg  geheimen  SSerge^en§  in  ber  (£l)re  gefdjäbigt  Ijat,  lann 

ftd^,  um  bieg  ttrieber  gut  $u  machen,  ber  S^entalreftriltion  bebienen, 

inbem  er  fagt:  ber  Vetreffenbe  fyaht  ba$  Vergeben  nidjt  begangen 

unb  l)in§ubenlt:  nicf)t  öffentlich  ober  etmag  2tef)nlidje§.  SSer  über 

einen  51nbern  fälfdjltdj  Vöfeg  auggefagt  Ijat,  mujs  feine  Slugfage 

alg  unma^re  bejeic^nen,  au^er  er  fei  ein  fel)r  angefeliener  Sftann, 

g.  93.  ein  ̂ rälat.  tiefer  ift  nic^t  oerp  flicktet,  üon  fid)  §u  fagen, 

er  §abe  gelogen,  ba  bag  für  tljn  eine  $u  grojse  ©clianbe  märe.  (£r 

fann  fid?  auf  bie  eben  angegebene  Söeife  [Sttentalreftriftion]  fjelfen" 
(I,  294). 

2)er  3efuitSel)mlul)l:  „@inen  frommen  $riefter  ober  Drbeng* 

mann  als  Sügner  ju  be^eidjnen  ift  eine  Xobfünbe,  toäljrenb  eg  nur 

eine  läftficfje  ©ünbe  ift,  ton  einem  Militär,  ber  ein  freieg  Seben 

füfyrt,  ersten,  bafy  er  oiele  Siebegabenteuer  l)at,  ober  auf  fRad^e 

finnt  unb  2lel)nüc!je3.  Schmer  fünbljaft  ift  eg  nicfjt,  über  gemanb, 

ber  fdjon  in  übelm  fRufe  fte^t,  (Sttoag  §u  üerbreiten,   mag  in  ber* 
ö.  ̂ oen«btoec^,  ?ßQpftt^um.  II.  16 
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felBen  fRtc^tuttg  liegt,  j.  93.  oon  einem  Xrinler  §u  erjagen,  er 

fd)lage  feine  Sran,  ober  öon  einem  Räuber,  er  fludje.  SB  er 

wollte  e3  al§  fernere  Sßerlenmbnng  bejeicl)nen,  oon  einem 

Streiften  au^nfagen,  man  §alte  il)n  jebe§  $erbrecl)en§ 

für  fällig?"  (I,  751). 

c.  ̂ ätfdjung. 

$)er  S^fwit  $r£belin:  „Sßer  ein  Seftament  ober  eine  anbere 

öffentliche  Urlnnbe  oerloren  Ijat  nnb  fie  nadjmacljt,  fünbigt  nic^t 

ferner,  ©inige  Geologen  lehren  and),  e§  fei  leine  gälfdjjung,  eine 

öffentliche  Urlnnbe  burd)  einen  äufafe  ̂ n  oeränbem,  roenn  nnr  ber 

3nfa|  toafyt  fei.  £)ie  ;ftad)macf)nng  einer  öffentlichen  Urlnnbe,  bie 

oerloren  gegangen  ift,  fdjabet  Sftemanb,  nükt  aber  bem  %la<§afymvc. 

<pingnänfügen  ift,  baß  g^nianb,  ber  eine  oerloren  gegangene  Urlunbe 
nadjaljmt,  oon  ben  ©engten  jroar  beftraft  roirb;  Ijier  Ijanbeln  mir 

aber  nnr  üom  ©enriffeitöforum  (33etc§te),  nnb  nad)  biefem  liegt  in 

ber  9lad)al)mnng,  roenn  5Iergerni§  nnb  fonftiger  -iftadjtljeil  ntd)t  oor* 

ijanben  ift,  leine  fdjäbigenbe  §anblnng"  (II,  106). 
$)er  Sefnit  Sa:  „(§;§  ift  leine  gälfdjnng  nnb  be3l>alb  andj 

leine  Xobfünbe,  ein  oerloren  gegangene^  ect)te§  Xeftament,  ober 

einen  üerloren  gegangenen  eckten  SlbelSbrief  nad^nmadiett,  \)a 

babnrdj  Üftiemanb  Unrecht  gefegt"  (bei  ®nimenin§,  6.  78). 
„£)er  Sefnit  Xambnrini:  „22ßie,  roenn,  nm  ein  falfdje§  $er-- 

bredien  glaubhaft  gn  machen,  e§  nötl)ig  fein  foKte,  öffentliche 

Urlnnben  §n  f älf c^crt?  dürfte  man  ba^n  einen  S^otar  oer* 
anlaffen?  SSarum  nid)t,  entgegneft  bn;  benn  ba$  Ijeißt  bodj,  bem 

öffentlichen  SSoljle  nu^en,  t>a  ber  Staat  bie  Unfd)itlbigen  f$ü|en 

fott.  SSie  foUen  aber,  roenn  foldje  9ttad)enfd)aften  erlanbt  finb,  bie 

®erid)te  befteljen  bleiben?  SDn  antroorteft:  man  forge  für  glanfc 

roürbige  Sengen,  unb:  roenn  man  falfdie  Saugen  anf  jebe  5lrt  ent* 
fernt,  fo  roirb  ba$  5Xnfet)en  ber  ®ericf)te  e^er  geftärlt  al§  gefcr)tüäcr)t. 

2öol)t  pre  id>  biefe  SIntroort,  aber  ha  mir  hie  fRebe  Ijart  fdjeint, 

t>erfd)iebe  id)  bie  ßöfnng  be§  ®noten3  gerne  anf  eine  anbere  Stit" 
(I,  288). 
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d.  SBerjpredjen. 

lieber  bie  SSerbinblidjIeit  eine3  gegebenen  SSerf^>red^en§  le^rt  mit 

bieten  anbern  Geologen  (91§or,  ©andjes,  SSalentia,  SeffiuS, 

Saftropatao,  SBonacina)  ber  Sefuit  Samburini:  „(Sin  ttrirl* 

lid^e§  23erfprect)en  liegt  oor,  menn  3eiuctnb,  unter  ber  einem  Stnbern 

gegenüber  eingegangenen  Serpftidjtung,  @tft>a§  ju  tf)un  beabfic^tigt. 

@in  Sdjein  =  23erfprecl)en  liegt  in  folgenben  gälten  öor:  1.  trenn 
3emanb  bei  Abgabe  be3  $erfprecfjen3  rttcfjt  innerüct)  bit  5lbfid^t 

fjatte,  (£tma§  §u  öerfprecljen ;  2.  menn  Sfcntanb  jmar  Ut  5lbfic£)t 

tjatte,  ein  SBerfpredjen  abzugeben,  b.  1).  bie  öerfprod)ene  <Sacf)e  ju 
letften,  aber  au£britcftidj)  hk  33erbntblidfjfeit  be§  &erft>red)en3  afc 

Iet)nt;  3.  menn  Semanb  btö  SBerfprodjene  jmar  leiften  mitf,  aber 

öon  einer  SSerbinblidjIeit  ber  Seiftung  abfielt;  4.  menn  Sentanb 

^mar  ein  binbenbe§  SSerf^recfjen  abgeben  mitt,  aber  äugteidf)  ben 

SBiUen  Ijat,  bie  üerfprodj)ene  ©aclie  nidjt  §n  leiften.  35et  ben  £fjeo* 

logen  ftcf)t  e§  feft,  bafs  im  erften  unb  §meiten  SaE  leine  SSerpftitf)* 
tnng  vorliegt,  bie  oerfprodfjene  @a^e  §u  leiften.  2Ber  auf  biefe 

SBeife  ein  ©d)ein*$erfpretf)en,  menn  and)  in  mistiger  (Bafyt  ablegt, 
fiinbigt  nierjt  ferner;  benn  e3  liegt  bann  nur  eine  Süge  cor,  bie 

nicf)t  §ur  ferneren  Unehre  ®otte§  gereift.  3m  trierten  gatl  ent* 
ftefjt  eine  maljre  $erbinblict)leit,  bie  allerbingg  auä)  in  biefem  3aHe 

SSalentia  [einer  ber  bebeutenbften  Xt)eotogen  be§  3efuitenorben§] 

leugnet.  3m  brüten  %aü  mufc  man  unterf Reiben:  t)at  S^tnanb  hü 

Abgabe  be£  SSerfpredjjenä  meber  bie  ftiflfdjmeigenbe  nod)  bit  au& 

brücfltd&e  3lbfid)t,  ftd£)  §u  binben,  fo  entftel)t  für  iljn  aud(j  leine  SSer- 
binblicbleit;  l)at  er  aber  menigftenS  ftiUfd)meigenb  bie  51bfid§t,  fttf) 

ju  binben,  inbem  er  ba%  $erfprec§en  abgiebt,  ttrie  e§  auef)  31nbere 

abgeben,  fo  entfielt  eine  Sßerbinblidjjleit.  £)iefe  UnterJ^eibungen 

gelten  <m§  für  ben  G£ib"  (I,  101). 
$n  anberer  Stelle  (II,  253)  erläutert  Xamburini  feine  Seljre 

burd?  SBexfptcIc :  „£itiu§  oerfprid^t  bem  (£aju£  ein  Sanbgut,  unter 

ber  Sebingung,  ba§  e£  nadj  bem  Xobe  be§  ßaju3  auf  ben  (Se}u£ 
übergebe.  (£aju§  nimmt  an;  aber  bann  reut  ben  Xitiu£  bie  ju 

©unften  be§  (5e}u£  gemalte  Söebingung  unb  er  §iel)t  fie  gurütf, 

el)e  ©eju§  fie  angenommen  ijat.  £arf  er  ba§?  3a,  autf)  menn 

ba§  ©anje  burej)  einen  @ib  belräftigt  toorben  märe.   3$  öerfpretfje 

16* 
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bem  ntd^t  antt>efenbcn  $etru§  100  (Mbftüde  unb  baoon  10  bir, 

ber  bu  anroefenb  bift.  £)arf  id)  nun,  nadjbem  bu  ba$  Berfprecfjen 

über  bie  10  ®olbftüde  angenommen  Ijaft,  ba§  bem  SßetruS  gege= 

bene  Berfpredjen  ttrieber  äurüdneljmen,  roeü  e3  nod)  nid)t  öon  *ßetru§ 

angenommen  morben  tft?    3a"   (I,  101;  II,  253). 

2.  «Imofett. 

$)er  ̂ efuit  ©a:  „£)a  bie  Geologen  nidjjt  barüber  einig  finb, 

mann  Semanb,  ber  leine  5Hmofen  giebt,  baburd)  eine  Xobfünbe 

begebt,  fo  ftnb  bie  Steigen,  bie  leine  5ttmofen  geben,  nid)t  leicht 

ju  oerurtljeiien,  raofjl  aber  §u  ermahnen,  bafc  fie  Sllmofen  geben" 
(6.  183). 

$)er  Sefuit  Satyrn  ann:  „(Sin  Beidfjtüater  fotf  einem  SReidjien 

nid)t  leidet  bie  2o§fpred)ung  üermeigern,  meil  ber  fRetdje  fid)  weigert, 

2llmofen  an  2lrme  ju  geben.  £>enn  bie  Geologen  finb  nid)t  einig 

über  bie  Berüflidjtung  ber  SReidjen,  Mmofen  ju  geben;  audj  roirb 

e£  lanm  jemals  eintreten,  ba%  ein  9ieid)er  leinen,  raenigften§  fd)ein= 

baren  $runb  Ijat,  5Hmofen  nic^t  §u  geben"  (II,  313). 

3.  ©ulbfamfett  (Xoleranj). 

®efd)id)te  unb  Saaten  ber  päpftüdjen  Snquifition  geben 

berebte§  ,3euPtf3  öon  uttramontan*latl)oUfd)er  ©ulbung.  S)te  oon 

biefem  päpftlidien  BerfolgungSftyftem  oerübten  blutigen  (Greuel  ge= 
l)ören  jur  ultramontanen  9ftoral  in  itjrer  weitem  Sluffaffung,  unb 

\<fy  oermeife  be§l)alb  auf  tt»re  Sarftettung  im  erften  Banbe  (6.  14 

UZ  206).  §ier  oerüoüftänbige  id)  baä  Bilb  römifdjer  SDulbfamleit 

burd)  einige  $üge,  bie  ber  Sftoral  in  i^rer  engern,  fadjtedmifdfjen 

93ebeutung  entnommen  finb. 

2)ie  ®ird)e  verbietet  bie  SOlef f e  barjubringen:  1.  für  bie 

namentlich  ̂ lommunijirten,  2.  für  afte  biejenigen,  bie  oljne  äußeret 

Seidien  ber  Bereinigung  mit  ber  ®ird)e  geftorben  finb  (ügld).  bie 

Bretten  (Tregor  XVI.  t»om  16.  gebruar  unb  19.  Sfali  1842  an  ben 

Bifc^of  öon  ̂ Cug§burg  unb  ben  2Ibt  oon  ©djetjern).  gür  Furien 

unb  Reiben  ift  bie  Erbringung  ber  SCReffe  et)er  erlaubt,  aU  für 

®e£er  unb  @d)i£matiler  (jtoci  befreie  „ber  ̂ eiligen  Kongregation 
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ber  gnquifition"    üom  19.  Sfyril  1837   unb    üom    12.  Suli  1865, 
bei  Seljmfuljl  S.  J.,  II,  132). 

©tipenbien  barf  aber  ber  ̂ riefter  audj)  für  fotc^e  Neffen  an* 

nehmen,  beren  SDarbringung,  für  ben  gmetf  be§  ®eber3,  tfym  unter* 

fagt  ift.  Söirb  xfym  nämlicl)  ein  ©tipenbium  gegeben,  bamit  er  für 

einen  namentlich  (Sjfommunijirten  ober  für  einen  o^ne  geidjen 

äußerer  2öieberoercinigung  mit  ber  Kirdje  $erftorbenen  eine  3tteffe 

lefe,  fo  !ann  er  äa£  ©tipenbium  behalten,  menn  er  erflärt,  er  motte 

bk  Stteffe  für  alle  Skrftorbenen  lefen,  bamit  bie  SJleff e ,  menn  e§ 

®ott  fo  gefalle,  aud)  bem  betreff enben  ju  gute  fomme  (Seljmfut)! 

S.  J.,  II,  131). 

Ueber  ben  (Srib,  ber  auf  ̂ roteftanttfd^e  Bibeln  abgelegt 

mirb,  l)at  bk  Kongregation  de  Propaganda  Fide  am  8.  2)e* 

gember  1869  entfcfn'eben:  „Können  bk  SBifcpfe  e3  üon  ber  fRe* 
gierung  ntc^t  erlangen,  ba$  ber  gerichtliche  (Sib  üon  Katfjolifen  auf 

eine  fatljolifdje  23ibel  geleiftet  mirb,  fo  mögen  fie  ei nftm eilen 

fing  fdjmeigen,  menn  fie  bemerlen,  ba§  Kat^olilen  folc^e  (£ibe 

Seiften." 
£)er  Sefuit  Sel)m!up  (I,  252)  giebt  ba^u  bie  Erläuterung: 

„(§£  ftfjeutt  mir  barau§  ju  folgen:  1.  menn  ein  folcfjer  @tb  tudjt 

gefejjlidj  üorgefc^rieben  ift,  fonbern  im  belieben  be£  Einzelnen  ftel)t, 

fo  enthält  bk  Seiftung  eine§  folgen  (£ibe3  eine  elenbe  Gemein^ 

fdfjaft  mit  einer  falfc^en  Religion  (misera  falsae  religionis 

communicatio) ;  2.  enthält  bie  Vorgelegte  fe^erifetje  Söibel  ̂ rrtrjümer 

unb  ©nifteffungen,  fo  ift  e§  nidjt  erlaubt,  einen  folgen  (Sib  oljne 

^roteft  abzulegen;  3.  !ann  ber  ©ib  oljne  großen  Schaben  rticfjt  üer* 

mieben  merben,  unb  ift  bie  35ibel  nicl)t  au§  §a§  gegen  ben  magren 

(Glauben  vorgelegt  morben,  fo  fd^eint  ber  @ib  erlaubt  §u  fein,  menn 

ber  betreff enbe  erführt,  er  fcfjmöre  auf  biefe  23ibel  nur  infomeit, 

at§  fie  ba§  2Bort  @otte3  enthält;  toeij3  ber  ©cfjmörenbe,  bafs  bie 

$ibel  3>rrtl)ümer  enthält,  fo  barf  ber  ©c^mur  nur  auf  biejenigen 

Xljeile  geleiftet  merben,  bie  frei  finb  üon  Srrtfyümem." 
Sm  Satjre  1897  mürbe  üon  ber  ©eneraloberin  ber  Tonnen* 

Kongregation  „^ur  fc^merj^aften  Gottesmutter"  folgenber 
gatt  ber  römifdjen  3nquifition§*Kongregation  Vorgelegt:  „3>n 

ben  Kranfenfjaufern  ber  genannten  ̂ onnenfongregation  in  Üftorb* 

amerila  merben  mödjentlidj  amputirte  (^lieber  ber  Kranfen  üon 



246  Bmeite3  95ud).    3)te  ultrctmontcme  Floxal 

ben  ©cljroeftertt  tl)eil§  in  ungeteilter  (£rbe  Begraben,  fytxU  oer- 
bräunt.  2)arf  biefer  ©ebraucl)  fortgefe|t  merben,  fei  e£,  bafc  e§ 

fitfl  um  ©lieber  latfiolifdjer  ober  nid^lat^olifdier  Traufen  t)anbeXt? 

Am  3.  Auguft  1897  entfcrjieb  bie  3nquifition§=®ongregation:  „3n 
Vegug  auf  bie  amputirten  ©lieber  ber  ̂ ic^t^at^olüen  fönnen  bie 

®ranfenftf)toeftern  Ujre  $rarj§  mit  gutem  ©eroiffen  fortfe^en;  in 

S3ejug  auf  amputirte  ©lieber  ber  ®at§olifen  follen  hie  (Sdjtoeftern 

nacf)  Gräften  Bemüht  fein,  ba$  fie  an  gemeinter  <&täüt  beerbigt 

tüerben"  (Analecta  ecclesiastica  VI,  142;  Acta  s.  Sedis  30.  630). 
SBenn  and)  augenblicklich  nicf)t  me^r  in  Hebung,  fo  gehören  boct) 

aU  lenngeidjnenb  bie  folgenben  Veftimmungen  Ijierljer,  bie  Alfon§ 

öon  Siguori  mitteilt: 

„SBeldjer  SSerferjr  mit  3 üben  ift  ben  Triften  oerboten? 

Antroort:  1.  fie  bürfen  nidjt  mit  ilmen  gufammen  motjnen,  2.  nid)t 

mit  il)nen  effen,  3.  nicrjt  eine  gemeinfcljaftliclie  Vabeanftalt  mit  iljnen 

benu|en,  4.  nid;t  jübifctje  Aergte  befragen,  5.  leine  Arzneimittel 

öon  iljnen  laufen,  6.  leine  Subenlinber  bei  fid)  aufgießen,  7.  leine 

2)ienfte  bei  Suben  nehmen,  8.  guben  bürfen  leine  öffentlichen  Remter 

üelleiben." 
„Verfehlungen  gegen  biefe  $unlte  finb  im  Allgemeinen  aU  £ob* 

fünben  gu  betrauten;  fie  gießen  für  ben  ßaien  bie  ©jlommunilation, 

für  ben  ©eiftlidjen  bie  Entfernung  an%  bem  Amte  nad)  fid).  SSegen 

befonberer  Umftänbe  finb  bie  Verfehlungen  häufig  blofj  läjslid^e 

©ünben"  (L.  3,  n.  18). 

Söeitere  ©runbfä|e  oon  Sntolerang  unb  il)re  praltifdje  55e- 
Nötigung  finb  fdjon  früher  §ur  (Sprache  gelommen  (oben  @.  209  ff.). 

4.  £)tebftaf)l. 

lieber  mieberljolten  £>iebftaljl  Heinerer  (Sachen  ftetCt  ber^efuit 

Xamburini  folgenbe  ©runbfätje  auf:  „2Ber  roteberrjolt  Heinere 

$)iebftäl)le  begebt  mit  ber  Abfielt,  attmä^lig  eine  grofse  ©umme  in- 

fammen  §u  fte^len,  fünbigt  ferner.  £)ie  fcrjtt-ere  ̂ ßflicrjt  gum  ©d)a* 

ben§erfa|  tritt  aber  erft  ein,  ioenn  bie  grofte  (Summe  gufammen- 
gefto^len  ift.  2)amit  aber  foldje  nrieberljolte  Heinere  £iebftäi)le  §ur 

Xobfünbe  merben,  muJ3  ber  ßmifd^enraum  ghnfdjen  ben  einzelnen 

nidjt  §u  groft  fein.    SSie  grofj  er  fein  muf3,  barüber  finb  bie  An^ 
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fitfjten  ücrfrf)tebcn:  (Einige  «erlangen  4  Satjre,  5lnbere  ein  Safjr, 

s2lnbere  fedjS  Monate,  Slnbcrc  14  Sage.  SDamit  au§  ben  tt)teber= 
polten  $)iebftäl)len  eine  Xobfünbe  roerbe,  muj3  bie  geftol)lene  Sftenge 

um  bie  §älfte  größer  fein,   als  bie  Stenge  bei  einmaligem  £)ieb* 

ML" „Sei  ßljefrauen,  bie  itjre  Männer  befielen,  muf3,  bamit 

eine  £obfünbe  üorüegt,  ba$  ®eftol)lene  ertjebütf)  bebeutenber  fein, 

als  bei  Ruberen.  Einige  Xfjeologen  galten  erft  bie  SGBegnaljme  be§ 
20.  %$titt$  be3  (Sinfommen§  be§  @fjemamt§  für  ferner  fünbljaft. 

51m  beften  ift  e§,  ba§  Urteil  barüber  einem  flugen  S3etcr)tt>ater  ju 

überlaffen.  ©a'Sfelbe  ift  §u  fagen  bei  £)iebftäl)len  oon  ®inbern. 
©ie  $nfidjten,  mann  ein  folget  ©tebftaljl  fcfjtoer  fünb^aft  fei,  finb 

barüber  §u  oerfdjieben.  -ftaoarruS,  Sagunbej,  3tebeüu§  lehren, 
ein  6of)n  fünbige  nicljt  ferner,  ber  einem  mäfsig  tuoljflj ab enben 

Sater  4  —  5  ®olbftücfe  fiedle,  um  fie  §u  ehrbaren  Vergnügungen 
ju  oerroenben.  (£enebo  leljrt,  rcenn  ein  <Scu)n  jroeimal  im  Sa^re 
8  ober  9  (Sotbftücfe  ftefjle,  fo  fünbige  er  tudfjt  ferner.  Cannes 

unb  Sugo  laffen  bei  einem  fet)r  reiben  Sater  erft  50  ($olbftücfe 

alz  feieren  fctebftatyC  gelten"  (IL  a.  D.,  (3.  218 ff.).  5Xer)nttd^ 
lauten  Xamburini§  2tu§füf)rungen  über  SDiebftaljie  öon  Drben3* 
leuten  an  ®loftergut  begangen. 

£)er  Sefuit  gagunbej:  „(§:$  entfiel)!  bie  nic§t  unnü|e  grage, 
ob  ein  ©oljn,  ber  aufwärts  bie  (Sefdjäfte  feinet  Sater3  beforgt, 

ober  bem  Sater,  ber  ein  ®efc£jäft§mann  ift,  ba^eim  beftänbig  feine 

Söaaren  oerfaufen  Ijttft,  für  SDfcülje  unb  gleifj  oon  bem  üäterlidjen 

Vermögen  fooiel  fteljlen  barf,  tüte  ber  Sater  einem  fremben  Wiener 

für  Arbeit  unb  Semüljung  geben  ttmrbe,  abgefeljen  oon  ben  2lu3* 
gaben,  bie  ber  Sater  §um  Unterhalt  beffelben  madjt?  §ierauf  mufs 

mit  Sa  geantwortet  roerben"  (bti  Sfrtocfe,  <3.  163). 
£)er  3efuit  @5§fobar:  „2Ba§  bie  für  eine  Xobfünbe  erforber* 

licfye  §ö^e  be§  ©tebftafjB  angebt,  fo  befielen  barüber  folgenbe  SCtt* 
fixten:  9laüarru§  ertlärt  ftdj  für  einen  falben  SReal,  @aloniu§ 

für  ein  (Stlberftücf,  Sttebtna  für  jroei,  Sega  für  üier  8i(berftüdf e ; 

•üftartfjantiug  erllärt  fiel)  für  ben  SBertl)  be£  tägüdjen  Unterhaltet 
be3  Seftol)lenen,  Sftobrigue^  für  groei,  Sane§  für  mehrere  ®olb* 
ftücfe.  Sonacina  unterf Reibet  üier  Wirten  öon  Seftol)lenen:  erftenS 

bie  fer)r  reiben,  Reitens  t)k  in  getoölmii^en  Serl)ältniffen  fiebern 
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ben,  brütend  bie  Arbeiter,  oiertenä  bie  Bettler,  gür  bte  §ur  erften 

klaffe  (porigen  fe|t  er  ben  feigeren  £)iebftal)l  auf  ein  ®olbftücf 

feft,  für  bie  §toeite  klaffe  auf  4  Realen,  für  bie  brüte  klaffe  auf 

groei  Realen  unb  für  bie  merte  klaffe  auf  1  IReal.  SSalentia 

läJ3t  ben  ferneren  2)iebftaf)l  bei  bret  2)racf)men  anfangen,  SDlolina: 

bie  (Snttoenbung  be§  Xagelof)ne§  eine§  (£rb  arbeitet  genüge  für  eine 

Xobfünbe.  Slnbere  fcr)ä|en  anber£.  23ei  ̂ inbern  unb  £)rben£leuten 

ift  §um  feineren  $)iebftal)l  eine  größere  (Summe  erforberlidj).  (Soto 

fe|t  bie  §ö§e  bei  DrbenSleuten,  bie  i§r  Softer  befte^len,  auf  §n)ei 

®olbftücfe  feft,  £ebe§ma  auf  menigften§  acfjt  Sfteale,  (Sandys 

auf  öier  (Silberftücfe.  <5tiel)lt  ein  £)ieb  mtfyxmaU  ̂ intereinanber, 

fo  bafj  baZ  ®an§e  jufammengerec^net  einen  fd^meren  3)iebftal)l  au§- 

matf)t,  f)at  er  aber  beim  (Sntroenben  be§  legten  ©elbftücfe§  bie  21b* 

fid)t,  bieg  gleich  raieber^ugeben,  fo  begebt  er  feine  Xobfünbe.  SBirb 

au§  ben  mieberl)olten  deinen  2)iebftäf)len  oon  (Sfjtoaren  ber 

SHenftboten  ein  fetterer  2)iebftaf)l?  ®eine§meg£,  tnenn  bie  (Sfc 

raaren  gleich  aufgegeffen  toerben"   (©.  207  ff.). 
2)er  Sefuit  2at)tnann:  „2Ber  ju  mieb erholten  Scalen  Peinig* 

feiten  friert,  fünbigt  fdjliefjftdj  fdfjfoer,  5.  23.  mer  einem  flehten 

Kaufmann  einen  SJlonat  lang  täglid)  einen  ®reuger  ftiefjlt,  §at  am 

legten  Xage  be3  9ftonat§  eine  Xobfünbe  begangen,  toeil  ber  §ule|t 

geftor)lene  ®reu^er  bie  fd^toere  Sünbe  ausmacht,  nid)t  für  fidjj  allein 

genommen,  fonbern  in  SSerbinbung  mit  ben  früher  geftofjlenen 

®reu§em.  Sterben  biefe  flehten  2)iebftäl)le  an  oerfdjiebenen  $er* 
fönen  oerübt,  fo  ift,  bamit  au%  iljnen  eine  £obfünbe  wirb,  eine 

größere  Slnja^l  erforberiidfj,  al3  toenn  fie  an  berfelben  ̂ erfon  öer- 

übt werben.  2Ber  alfo  g.  23.  breifug  ®aufleute  in  ®leinigfeiten  be* 

ftiefjlt,  begebt  ftmljrfcfiehtlid?  feine  £obfünbe.  %xx§  menn  ätoifdjen 

ben  einzelnen  2)iebftäl)len  größere  Stoiftf)  träume  liegen,  fo  ift,  bd* 
mit  bie  2)iebftctf)le  §ufammengeredjnet  eine  Xobfünbe  bilben,  eine 

größere  ©nbfumme  erforberlid^),  aU  menn  fie  rafd;  ̂ intereinanber 

gefc^eljen.  SBenn  alfo  ein  Wiener  innerhalb  oier  Sauren  burd)  (Stellen 

oon  ̂ reu^ern  aUmä^lig  ben  SSertf)  ehte§  2)ufaten  gufammengefto^len 

\)at,  fo  glaube  id)  nid^t,  ba$  er  eine  Xobfünbe  begangen  f)at.  ®e; 
fdfjeljen  bie  SDiebftäfjle  bei  betriebenen  ̂ erfonen,  fo  ift,  bamit  au% 

tfjnen  eine  Xobfünbe  wirb,  eine  nodj  größere  (Summe  erforberlicf)" 
(I,  301). 
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$)er  gefuit  Ar  3b  ef  in:  „@3  ift  lein  $iebftal)t,  in  äußerfter 

ober  fcljr  großer  eigener  ober  frember  jftotlj  fo  oiel  Don  frentbem 

(Sigentljum  §u  nehmen,  als  §ur  §ebung  biefer  Sftotlj  erforberlidj  ift. 

Audj  ift  man  in  biefem  Satte  sur  fpätern  SBiebererftattung  nidjt 

oeröflidjtet"  (II,  229). 
^5apft  SBenebift  XIV.  geftattet  einem  ©ofjne,  bem  SSater  ®elb 

§u  entmenben,  um  e£  §u  oerfpielen,  wenn  bie  entmenbete  (Summe 

mäßig  unb  ben  23ermögen§oerl)ältttiffen  ber  gamilie  angemeffen  ift 

(Casus  conscientiae,  Octob.   1744,  Casus  1). 

£)er  Sefuit  ©a:  „2Ber  mehrere  9#ale  einer  beftimmten  $erfon 

etroa§  ftieljlt,  ift  sunt  (Srfatj  oerpfticfjtet,  roenn  bie  oerfdji  ebenen 

$)iebftäl)le  ̂ nfammen  eine  bebeutenbe  ©umme  ausmachen,  yiadfy  pro* 

babeler  Anficht  leugnen  aber  Einige  biefe  Sßerpflicljtung,  menn  bie 

oerfrfjiebenen  2)iebftäl)le  nidjt  in  ber  Abfidjt  berübt  finb,  eine  be* 

beutenbe  ©umme  §u  ftel)len"  (6.  263). 
®arbinal  Ö5ouf f et:  „SDamit  mehrere,  ttadj  einanber  oerübte 

Heine  2)iebftäl)le  eine  Sobfünbe  bilben,  ift  eine  bebeutenbere  ©umme 

erforberlicl),  aU  wenn  fie  auf  einmal  entroanbt  morben  märe,  ©benfo 

muß  eine  einer  gemiffen  3Injar)t  oon  ̂ erfonen  geftol)lene  ©umme 

größer  fein,  um  §ur  Xobfünbe  §u  werben,  al£  menn  fie  einer  ein* 

§igen  ̂ erfon  genommen  morben  ift.  Aber  roie  oiel  ift  mel)r  er* 

forberli(f)?  Einige  Verlangen  ba£  ̂ Doppelte,  Rubere  meljr,  Anbere 

weniger.  3)amit  ein  S)ieb  oon  ber  Verpflichtung  (£rfai3  §u  leiften, 

befreit  werbe,  genügt  e§,  ba%  er  ben  Snfyalt  be3  legten  2)iebftal)le£, 

ber,  §u  bem  betrage  ber  oor^erge^enben  2)iebftäl)le  fyingutretenb, 

bie  £obfünbe  ausmacht,  gurücferftattet.  SSon  \)tm  Augenblicke  an, 

Wo  er  nur  norf)  eine  §u  einer  ferneren  Ungeredjtigfeit  ungenügenbe 

tBafyt  jurücf behält,  Wirb  feine  $erpflicl)tug  sub  levi"  (I,  488 f.). 
$)er  SRebemptorift  Aertnt)§:  „SSie  groß  muß  ein  ®iebftal)l 

fein,  bamit  er  eine  Xobfünbe  bilbet?  Sttit  93erücffid)tigung  ber  ü er* 

fdjiebenen  ©egenben  Europas  lann  man  biefe  grage  folgenbermaßen 

beantworten :  23ei  einem  Armen,  ber  oon  Almofen  lebt,  reicht  1  Sttarf 

ober  nodj  weniger  au§;  bei  einem  §anbwerfer  2  ober  3  $Raxt; 

beim  9#ittelftanb  4  ober  5  Sftarf ;  bei  einem  Steitfjea  6  ober  7  Sttarf ; 

bei  fer)r  reiben  ßeuten  10  ober  12  Maxi;  bei  Königen  20  Wlaxh 

3ft  e§  erlaubt,  in  fremben  SBälbcrn  ©olj '  ju  fammeln  ?  ®el)ört 
ber  SSalb  einer  ©emeinbe,  fo  fünbigen  bie  (SinWofjner  biefer  ($e* 
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mcinbc  burd)  ba%  ̂ olafammeln  nidjt,  aufter  fie  Befd^äbtgen  ben 

2Balb  feljr  ftarl.  !ftadj  einer  SBerurtl)  eilung  finb  fie  aber  §ur 

galjlung  ber  ©träfe  Verpflichtet.  (£§  fünbigt  alfo  ntc^t,  toer  §um 

fjäuSticrjett  ®ebraucl)  täglid)  einen  6acf  t»otX  §olj  fdjneibet,  ober 

rüöcrjetttlicf)  §tt>ei  (Säcfe  üoE  jum  Verlauf,  ©eprt  ber  SSalb  einem 

@in§elnen,  fo  begebt  ber  SESalbfreoler  2)iebftal}l.  Seboccj  gilt  ba§ 

nur  für  greoler  an  grünem  §0%;  trocIeneS  §ot$  gilt  aber  al§  für  bie 

taten  beftimmt,  ebenfo  awfy  Heines  ®efträutf).  —  kleine  $)ieb* 
ftäi)le  werben  §ur  Sobfünbe  entweber  baburclj,  baf$  man  bie  3lbfid)t 

l)at,  baZ  ©teilen  fortjufefcen,  U$  man  eine  grofte  Stenge  jufammen* 

geftol)len  f)at,  ober  baburcfj,  ba%  bie  einzelnen  2)iebftäl)le  ̂ ufammen-- 
geregnet  eine  gro§e  (Summe  ausmalen,  ober  baburc^,  baf3  SD^e^jrere 

nad)  gemeinfamem  $lane  gleichzeitig  Heine  £)iebftäl)le  begeben, 

bereu  ®efammtfumme  grofc  ift.  £>a§  gufammenredmen  Der 

einzelnen  lleinen  3)iebftä1jle  gefdu'efjt  enttoeber  baburd),  ba§  ba§ 
®eftol)lene,  aufbewahrt,  pl)t)fifd)  aKmä^lig  ju  einer  großen  SOiaffe 

wirb,  ober  baburcb,  bafj  ba§>  ®eftol)lene  jwar  im  ©injelnen  nidjt 

me^r  oorr)anben  ift,  aber  moralifd)  §ufammenwäd)ft,  inbem  §Wifd)en 

ben  einzelnen  2)iebftärjlen  nur  ein  Heiner  gwifcrjenraum  liegt. 

Unter  ben  Geologen  ift  bie  grage  ftrittig,  wie  groft  ber  S^traum 

fein  rnufj,  um  haä  Sufammenwadjfen  ber  einzelnen  lleinen  2)ieb* 

ftäljle  §u  einem  großen  ju  öerljinbern.  Sftir  gefällt  Ut  5lnfid)t, 

nad)  ber  jttnfdjen  größeren  £)iebftät)len  minbeftenS  grcei  Monate 

liegen  muffen,  jwifdjen  Heineren  minbeftenS  ein  Wlonat  unb  swifdien 

gang  lleinen  minbeftenS  14  Sage.  S3ei  lleinen  gelegentlichen  SDieb* 

ftä^len,  bie  oljne  bie  2(bfid)t  begangen  werben,  aftmäl)lig  eine  grofce 

(Summe  5ufammen§ufte£)len,  mu§,  bamit  bie  2)iebftäl)le  ferner  fünb* 

fjaft  finb,  bie  ©nbfumme  großer  fein,  aU  bei  einem  3)iebftal>l,  bei 

bem  OTeS  auf  einmal  geftol)len  Wirb.  2öie  grojs  muf3  bei  lleinen 

mieber^olten  2)iebftäl)len  hk  (Summe  fein,  bamit  bie  $)iebftäl)le, 

äufammengeredmet,  eine  Xobfünbe  bilben?  £>ie  5lnficrjten  finb  oer* 
fdiieben.  5lnne^mbar  fdjeint  bie  Slnfidjt,  nad)  ber  bei  £)iebftäl)len 

an  einer  $erfon,  aber  $u  oerfcrji ebenen  Seiten,  ober  an  t-erfdjiebenen 

^erfonen,  aber  §u  gleicher  Seit,  bie  ©efammtfumme  um  bie  ipftlfte 

größer  fein  mufj,  aU  bit  oben  [in  bem  Sarif]  angegebene.  Söerben 

bie  £>iebftäT)le  aber  an  oerf ergebenen  §erren  §u  oerfdn'ebenen  Seiten 
begangen,  fo  mu§  bie  ®efammtfumme  boppelt  fo  gro|  fein.    SRefjrere 
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fügen   ein   unb   berfetben   $erfon,   aber   otjne   gemeinfamen  $lan, 

burd)  Keine  &iebftäl)tc  ferneren  Sdjaben  51t.    Söegerjen  bie  ©ingelnen 

baburd)  eine  Xobfünbe?    Wadj  fet)r  probabeter  Stnfidjt,  nein,  auet) 

incnn  fie  tröffen,  ba$  baburd)  bem  Söetreffenben  ein  großer  Sdjaben 

entftef)tf  ja,  audj  tuemt  fie  bie  ®iebftäf)te  gu  gleicher  $eit  ausführen. 

SDenn  jeber  ©inline  für  fidj  fügt  nur  geringen  (Schaben  ju,   and) 

ift  deiner  für  ben  Slnbern  Sßerantaffung  be§  ®iebftat)t3.    SSie  aber, 

toenn  (Siner  burd)  ba§  Söeifptel  be£  2lnbern  gutn  ©teilen  oerteitet 

trörb?    Sßa§  and)  5tnbere  fagen  mögen,   idj  l^alte  bafür,  baft  aud) 

in  biefem  gälte  leine  fernere  Sünbe  gegen  bk  ©ereditigleit  [b.  I). 

lein  fernerer  2)iebftat)t]   oortiegt;    benn  ba&  SBeifpiet  fliegt  nid)t 

nrirffam  ein  auf  ben  angerichteten  (Schaben,    kleine,  öon  £>ienfi* 

boten  begangene  £)iebftät)te  an  ©fc  unb  Srinltuaren,  toerben, 

wenn  ba%  Ö5eftot)Iene  fogteid)  öer^e^rt  wirb  unb  gu  ben  gett)öt)n= 
litten  §au3t)attung3öorrätr)en  gehörte,   niemals  ju  einem  fdjraer 

fünbtjaften  3)iebftar)t,  aucr)  menn  bk  geftotjtenen  (Sparen  attmäljtig 

§u  bebeutenber  Stenge  angetoad)fen  finb.    £)amit  2)iebftäl)te  öon 

®i  übe rn  unb  ©Regatten  jur  fd^roeren  Sünbe  roerben,  muft  bie 

gefto^tene  Summe  röet  bebeutenber  fein,  aU  hti  3)iebftät)ten  öon 

anberen  ̂ erfonen  begangen.     £)enn  fteljtenbe  ®inber  befi|en  bocl) 

fd)on  bie  Hoffnung  auf  ba%  geftotjtene  @>tib  ber  (Htern.    SSte  grof$ 

.bte  Summe  fein  muft,  bamit  ein  SDiebftatjt,  begangen  öon  ®inbew 

am  Vermögen  ber  ©Item,  fdjioer  fünbfjaft  tnerbe,  ift  nid)t  teidit  ju 

fagen,     (§:§   r)ängt   ba%  öon  bieten  Umftänben   ab:    nämlicb   öom 

Staub  unb  Vermögen  ber  (Altern,   oon  ber  Qafy  ber  ®inber,   üon 

ber  freigebigen  ober  fparfamen  2lrt  be§  S8ater§,  fcon  feiner  großem 

ober  geringem  Siebe  gu  ben  ®inbem.     OTe  biefe  Umftänbe  mug 

Der  93eid)töater  forgfattig  ertoägen,   bamit  er  toeber  unnötige  Un= 

cu^e  über  einen   fdjtoer  fünbtjaftert   2)iebftal)t  einflögt,   nod)   ba% 

Steljten  erleichtert.    Unter  $8erüdfid)tigung  be§  heutigen  (MbtoerttjeS 

fann  man  nadj  probabeter  2Infid)t  fagen:  (£3  liegt  lein  fdjtoer  fünb- 
nafter  £)iebftat)l  oor,  toenn  bie  üon  ®inbern  geftorjlene  Summe  bt\ 

ruot^abenben  (Sttern  12—15  2Rarf,   bei  reicfjen  ©Itern   30  9flarl 

unb  bei  fet)r  reierjen  Altern  60  Wlaxt  ntcr)t  überfteigt.  3m  allgemeinen 

ft  §u  fagen,  bafs  ®inber  fjäufiger  burd)  ÜJttipraud)  be§  ®etbe§  at§ 

5urd)  Sterten  fdjtoer  fünbigen.     3m  äufcerften  9^ott)ftanb  giebt 

£  leinen  £iebftat)t;  jeber  barf  fict)  bann  oon  frembem  ®ut  fo  Oiel 
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aneignen,  aU  nöt^ig  ift,  um  fidj  au§  biefem  ̂ ott)ftanb  §u  befreien. 

&affelbe  gilt  für  ben  Sali,  baf3  ber  -iftotljftanb  ungefähr  ein 

äufterfter  ift.  2öa§  man  für  fict)  felbft  im  äu^erften  ■ftotfjfatl  t^un 
barf,  barf  man  auct)  für  einen  Slnbern  tl)un,  menn  man  felbft  iljm 

nidjt  Reifen  lann.  Söefinbet  fict)  ein  öornelimer  Biaxin,  ber  au3 

@cr)am  fict)  fcr)eut  $u  betteln  ober  jn  arbeiten,  im  jJcottjftanb  ? 

Einige  üerneinen  es.  9^act)  probabelerer  21nfict)t  ift  e§  aber  ju  be* 

jal)en,  menn  nämlidj  bie  Sc£)eu,  ̂ u  betteln  fo  grofc  ift,  bafi  er 

lieber  fterben  nritf,  aU  betteln.  £)arf  Semanb  im  äufjerften  9^otl)= 

ftanb  fict)  eine  beftimmte  Sactje  aneignen,  um  fein  Seben  gu  er* 

Ijalten,  audj  menn  biefe  beftimmte  @act)e  oon  ungeljeuerm  2öertr)e 

ift?    Sie  richtigere  8fofid&t  bejaht"  (I,  276—279). 
SDie  Sefuitcn  (35 ürt)  =  S3anerint:  „SBct  allen  Sfjeologen  fteljt 

e§  feft,  bafj  Wi  2)iebftät)len  oon  ©Ijefrauen  ober  ®inbem 

eine  größere  Summe  ju  einer  Xobfünbe  erforberlict)  ift,  aU  bei 

c£iebftäl)len  anberer  *ßerfonen;  tueil  ber  ®atte  unb  SSater  öernünf* 
tiger  Sßeife  meniger  ungehalten  finb  bei  folgen  2)iebftäl)len.  9^aa) 

fet)r  probabeler  51n[ict)i  muf$  bie  oon  (Ehefrauen  ober  ®inbem  ge* 

ftor)Iene  (Summe,  bamit  fie  gur  Xobfünbe  roerbe,  boppelt  fo  groß 

fein,  al§  bie  oon  5lnberen  geftotjlene.  Siebftärjle,  §roifd)en  beren 

33ege^ung  minbefteng  ein  Zeitraum  oon  einem  ober  jtoci  Monaten 

liegt,  tüac^fert  nact)  fet)r  probabeler  SInfidjt  nict)t  jufammen  ju 

einem  fctjtoeren  2)iebftat)l,  auger  ber  Sieb  fjat  oon  oornetjerein  bie 

2lbfict)t  gehabt,  burcl)  tt)teberr)oIte  Heinere  £)iebftät)le  allmäljlig  einen 

großen  Siebftaljl  ju  begeben,  kleine  §u  oerfctjiebenen  fttittn,  aber 

an  berfelben  ̂ erfon  begangene  Siebftäljle  toerben  bann  jur  fetteren 

©ünbe,  menn  it)re  ®efammtfumme  um  bie  £älfte  größer  ift  afö 

bie  für  einen  auf  einmal  begangenen  ferneren  Siebftat)!  benötigte 

Summe.  Sinb  bie  nrieb  erholten  Siebftä£)le  an  öerfctji  ebenen  $er* 

fönen  begangen,  fo  mu§  bie  ®efammtfumme  boöpelt  fo  groft  fein 

ttrie  bie  für  einen  auf  einmal  begangenen  ferneren  Siebftaljl  be= 
nötl)igte  (Summe.  SBerfjhtbert  ber  innere  Söiberruf,  bafj  bie  nad) 

bem  Söiberruf  nocl)  fortgefe|ten  Siebftäljle  mit  ben  oor  bem  Sßiberruf 

begangenen  2)iebftäl)len  jufammenmac^fen?  3<*,  toenn  ber  SBiberruf 

hrirffam  mar,  b.  §.  menn  ba$  oorljer  ®eftot)lene  jurüderftattet 

morben  ift.  (SHetcfjfatfe  3a,  roenn  ber  nacr)  bem  SBiberruf  begangene 

Siebftaljl  au$  einem  befonbern  Söetoeggrunbe  begangen  toorben  ift, 



VII.  »erhalten  jum  «Ränften.  253 

beim  bann  fcfjeint  er  ben  oorljer  gefaxten  (Sntfdjlufj  ber  Sftücf* 

erftattung  nid)t  aufgeben;  ebenfo,  roenn  ber  3)ieb  ernftljaft  unb 

triebertjoit  ftd)  oornimmt,  bie  t)or  bem  innern  Sßiberruf  geflogenen 

©adjen  gurüdäuerftatten,  toa£  atlerbingS  lanm  eintreten  roirb,  benn, 

toer  fiel)  ernftlid)  bie  SBieb  er  erftattung  Oornimmt,  ftte^lt  mct)t  §u 

gleicher  $eit  auf§  nene.  9la<$  ber  probabelern  $lnfid)t  ift  e§  leine 

Sobfünbe,  toenn  $emanb,  nad)bem  er  bie  für  einen  ftf)tner  fünb* 

r)aften  £>iebfial)l  erforbertidje  ©umme  §ufammengeftol)len  §atr  noerj 

,eine  ®lcinigfeit  ̂ in^nftie^lt.  9ttan  barf  nidjt  nur  §nr  §ebung 

eigener,  fonbern  aucl)  jur  §ebung  äufjerfter  9^ott»  be§  9?äd)ften  fiel) 

frembe§  @>ut  aneignen"  (I,  529). 

Sie  Sefuiten  23allerini''$almieri:  „2Ber  nur  gelegentlich, 
fei  e§  ©inent  ober  9ttef)reren,  ettoag  28enige§  friert  unb  babei 

nidjt  bie  Slbfidjt  Ijat,  ben  23etreffenben  fcrjiüeren  ©djaben  jm-mfügen, 
fünbigt  burd)  bie  einzelnen  Siebftaljle  nic^t  fcr)roer  unb  biefe  flehten 

2)iebftäf)te  madjen,  auefj  toenn  fie  jufammengerec^net  derben,  leine 

Xobfünbe  au§.  $ft  aber  bie  ÜUknge  be§  (^eftorjlenen  gro|3  geworben 

unb  behält  fie  ber  £)ieb  gurücf,  fo  lann  er  baburc^  eine  Sobfünbe 

begeben.  5Iber  audj  in  btefem  galle  öermeibet  er  bie  Xobfünbe, 

toenn  er  entroeber  nid)t  erftatten  lann,  ober  bodj)  bie  2lbfid)t  t)atf 

bciZ,  toa§  er  jmle|t  geftoljlen  r)at,  roiebergugeben.  $ebarf  3entanb 

5ur  ©rfjaltung  feinet  £eben§  einer  großen  Summe,  j.  93.  3 — 4000 

©olbftüde,  fo  barf  er  fie  einem  fRetc^en  ftetylen.  (£r  ift  §ur  fRüd* 

erftattung  nidjt  öerüfliditet"   (III,  252  f.;  275). 

5.  Söilbbteberei.    §ol$fret)el. 

8ntereffant  finb  bie  5lu3fül)rungen  ber  fatfjolifdjen  Sttoraliften 

über  Sagb,  3&gfr5  unb  ̂ oljfreöel. 

Ser  Sefuit  Satjmann,  beffen  grofjeä  $lnfel)en  unbeftritten  ift, 

unterfdjeibet  junädift  jroifdjen  §a^men  unb  roilben  gieren, 

„ßrftere  bleiben  im  ©igent^um  iljrer  §erren,  audj)  toenn  fie  öom 

£errn  getrennt  finb.  Ungefähr  baffelbe  ift  ju  fagen  oon  ben  roilben 

jejäljmten  Xfyieren,  bie  nur  bann  oom  erften  heften  mit  23efd)lag 

belegt  roerben  fönnen,  toenn  fie  bie  anerzogene  ($5ett)or)nr)eit,  ju  iljren 

Ferren  ̂ urüd^ule^ren,  oerloren  fja&eit.  Sie  ganj  roilben,  nidjt  ge* 

Ernten  Xljiere  gehören  ©inem  nur  fo  lange,  aU  man  fie  gleidjfam 
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in  ber  §anb  ober  in  Broingern  (ZfympaxU)  eingefctjloffen  §ält. 

§aben  fie  iljre  greiljeit  lieber  erlangt,  fo  lann  fie  Seber  mit  S3e* 

fdjlag  belegen.  $tud)  menn  bie  Sminger  (£l)ierparf§)  fet)r  grofc  ober 

mer)r  burdj  üftatur  aU  burd)  ̂ enfctjentjänbe  gebilbet  finb,  Bleiben 

bie  Spiere  in  iljrer  natürlichen  gretrjeit,  unb  toer  fie  fid)  aneignet, 

madjt  fict)  gegen  ben  ©igenttjümer  beä  @runb  nnb  $8oben§  ober 

gegen  ben  3agbpäcr)ter  feine£2)iebftal)l§,  fonbem  nnr  einer  ©ad)* 

befctjäbigung  fdjulbig.  (£r  ift  alfo  int  ®emiffen  nid)t  oerpftidjtet, 

öor  bem  Urteile  be§  SftidjterS  baZ  erlegte  SBilb  gurüdgugeben.  3)a£ 

ift  bie  allgemeine  2lnfid)t  ber  Geologen.  gutn  6c§aben3erfaj3  ift 

er  aber  oerpflidjtet.  §at  alfo  ber  SBilberer  (iniquus  venator)  feinen 

anbern  ©djaben  öerurfacrjt,  aU  ba$  er  g.  23.  einen  §irfd)  ge* 

f djoffen  r)at,  fo  ift  er  im  ®emiffen  nict)t  öerpflidjtet,  ben  gangen 

§irfd)  ober  feinen  ganzen  SSertl)  gu  erfe|en,  ba  e3  fetjr  nnbeftimmt 

ift,  ob  ber  Sagbeigenttjümer  [Sarjmann  föridjt  üon  einem  „gürften", 
felbftüerftänblid)  üerfteljt  er  aber  nnter  biefer  Söegeidjnung  äße  3ö9&* 

eigenttjümer]  ben  ©irfdj  jemals  erlegt  Ijätte;  er  muft  alfo  nnr  fo 

oiel  erfe|en,  al§  bie  Hoffnung  be§  3agbeigentr)ümer3,  ben  §irfdj 

felbft  gu  erlegen,  roertb)  mar.  £)a§felbe  gilt  beim  Sagbfreüel  an 

giften  in  glüffen  ober  Seiten." 
gür  Sagbinl)aber  ftettt  Sa t) mann  ben  ®runbfa|  auf:  „(£§  ift 

fer)r  glaublich,  bafj  innerhalb  be£  [alten]  beutfdjen  Sfteid)e3  bie 

gürften  unb  §errn  ben  SBilbfdjaben  nicr)t  gu  erfejjen  brausen, 

aufter  er  fei  übermäßig"  (I,  256 ff.). 
£)er  Sftebemptorift  2lertnrj§:  „8ft  e3  fünbrjaft,  entgegen  ben 

®efet$en  gu  jagen  ober  gu  fifdjen?  2In  unb  für  fidj  nein,  benn 

foldje  ®efe|e  finb  nur  ©trafgefe|e.  Sufällig  fünbigen  aber  Sagb* 
freöler,  roenn  fie  bie  gelbfrüd)te  befcrjäbigen,  ober  entfdjloffen  finb, 

bie  Sagbauffeljer  gu  oermunben,  ober  fid),  gum  ©djaben  itjrer  ga-- 
milien,  ber  (^efal)r  au§fe|en,  t»ert)aftet  gu  merben.  3f*  Semanb 

gum  ©d)aben§erfa|  verpflichtet,  ber  in  einem  von  einem  51nbern 

gepachteten  ̂ agbgebiet,  jagt  ober  fifc^t?  Sftein,  benn  ber  3<*gbs 
pädjter  ernrirbt  nur  ba%  Sftedjt,  gu  fifdien  ober  gu  jagen,  nicrjt  aber 

ein  binglid)e£  Sftedjt  auf  bie  eingelnen  nrilben  £t)iere  be3  oon  tf)m 

gepachteten  3agbgebiete§.  &ie  oon  einem  anbern  bort  erlegten; 

Xtjiere  brauchen  alfo  bem  3aa,bpäd)ter  nictjt  erfe|t  gu  merben.  2)arf 

ber  3agbeigentl)ümer,  bie  oon  einem  SBilberer  auf  feinem  3agbs 
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grunb  erlegten  Spiere  für  fid)  befd)lagnal)men  unb  t>ert)inbentr  baft 

ber  SSilberer  fie  befdjlagnafynt?  Sftein;  benn  roenn  ber  Sagbeigen* 

ifjümcr  and)  ba§  ̂ Recr)t  befijjt,  ju  üerljinbern,  bafs  ein  Ruberer  in 

fetner  gagb  jagt,  fo  gehört  bod)  ba$  erlegte  SSilb  bem,  ber  e§  er* 

legt  t)at.  £)er  Sagbcigentpmcr  l>at  nur  ein  fRed^t  auf  @d)aben§= 

erfafc,  roenn  ber  Sßilberer  beim  Sagen  glurfdjciben  üerurfadjt  fjat. 

gär  bie  $rarj§  [be§  23eid)tftul)l§]  gilt  aU  ®runbfa|:  wer  ein 

jagbbareS  Xl)ier  in  23efi|  genommen  l)at,  barf  e3  behalten"  (I, 
,  266f.). 

S)ie3efuiten  23allerini*$almieri:  „2)er  SBilbbieb  erroirbt  ba§ 

öigentljum  an  bem  öon  ifjm  erlegten  SSilbe;  er  ift  alfo  audj  nidjt 

jnr  §erau§gabe  be§  erlegten  Stüdeä  oerpflid)tet.  -iftiemanb  ift  §um 
@rfaj3  öerpflid)tet,  roeil  er  §ur  Sdjon^eit  ober  mit  unerlaubten 

gangmitteln  SBilb  erlegt  fjat"  (III,  92  ff.)1. 
2)er  Sefuit  Söurgljaber:  „2)er  Sanbmann  @t)lt>iu3  gel)t  oft* 

mal§  in  ̂ Salbungen,  bk  $riöatbefii$em  ober  einer  fremben  ®e* 

meinbe  gehören,  beren  Sftitglieb  er  mcr)t  ift,  fällt  §ol§,  fäl)rt  e§ 

ab  unb  öerlauft  e§,  um  mit  bem  baburdj  erraorbenen  $elbe  feine 

l)äugltd)en  S3ebürfniffe  ju  beftreiten.  (£§  fragt  fiel),  ob  <St)Mu£ 

fünbigt  unb  $ur  SSiebererftattung  berpfttdjtet  ift?  —  8$  antworte, 
e3  ift  probabel,  bafi  @rjlöiu3  mcr)t  fünbigt,  menigfteng  nid)t  ferner, 

unb  bafs  er  §u  keinerlei  (£rfa£  öerpflid)tet  ift,  wenn  er  in  fremben, 

nid)t  eingef riebigten  ̂ Salbungen  ©0I5  fällt  unb  abfährt;  nur  barf 

er  leine  Sßerroüftung  im  ©olgbeftanbe  anrieten"  (@.  586). 

6.  £)ie  geheime  <5d)ablo£f)altung. 

3)er  Sefuit  2el)mful)l:  „(Sine  geheime  <Sdjablo3ljaltung  ift 

erlaubt,  roenn  bie  <Sd)utb,  wegen  beren  man  fiel)  fd)ablo§  Ijält,  ge* 

loif?  unb  wenn  bie  Anrufung  be£  ®erid)t§  ftfjtoierig  unb  in  S5e§ug 

auf  ben  (Srfolg  unfidjer  ift.  9lucr)  fott,  menn  möglid),  bk  ©cl)ablo§= 

Haltung  in  ber  gleiten  51rt  ©adjen  gefdjeljen,  roie  bie  ©djäbigung. 

1  9lu§  meiner  $ugenb  erinnere  idj  mid)  beutlid),  bafj  bie  gefuiten  3flol) 
unb  $(nberteb&  —  9?of)  mar  berühmter  SSolf^mtffionar,  SInberlebt)  hntrbe 
jpäter  ©eneral  be3  ̂ efuitenorbenS  — ,  aU  fie  auf  SSefud)  in  meinem  elter* 

liefen  £>auje  toaren,  im  ©ejprätfje  mit  meinem  SSater  unb  anberen  Ferren 
gan$  bie  gleiten  $tnjdjauungen  vertraten. 
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©djon  eine  geringe  (medioeris)  <Sd(jroierigleit  Bei  Anrufung  be§ 

®erid)t§  genügt,  nm  oon  Üjr  abjnfte^en  nnb  ftdfj  tjetmlid^  fdf)ab* 

Io§  §u  galten.  ®te  ,®ertrij3l)eit'  ber  @d)ulb  ift  fo  §u  öerfteejen, 
baj3  bie  £f)atfadfje,  roorauf  fitf)  bie  ©tfjntbforberung  ftü|t,  geroifj 

fein  muf3,  baä  $lttf)t  aber,  au§  biefer  &l>atfad)e  einen  @d)aben§erfa| 

forbern  §u  lönnen,  nnr  tüat)rfct)€tnttd^  §n  fein  brandet"  (I,  577). 
$I1§  atigemeine  Siegel  für  bie  geheime  (Sdjablo^altung  gelten 

naef)  bem  S^fniten  Samburini  tk  ©äfce:  „333er  fid)  für  eine 

tf)tn  gebüljrenbe  @d(jnlb  fd§ablo£  fjätt,  fünbigt  nid£)t  nnb  lann  öor 

®erid)t  eiblid)  oerfidiern,  er  fyc&t  nid)t£  an  ficlj  genommen,  tnbem 

er  {(tnjubenlt,  tt>a§  tym  nidjt  gebühre.  £)a§  gilt  audfj,  menn  bie 

@ad)e,  an  ber  er  fid)  fd(jabIo§  fjält,  tf)tn  oon  feinem  ©dfjutbner  aU 

S)epofitnm  anöertraut  mar.  SQlan  barf  fidj  fdjon  l>eute  fd)abto§ 

galten  für  eine  @d)ulb,  bie  erft  fpäter  5.  $8.  in  einem  Sttonat  fällig 

mirb,  toemt  ©efar)r  oorljanben  ift,  ba$  ber  ©djulbner  bann  nidE)t  be- 

gaben lann  ober  mirb"  (I,  220). 
$)er  3cfuit  21r£belin:  „2Benn  and)  feiten,  fo  ift  bie  geheime 

©d^ablo^attnng  bod)  aufteilen  geftattet;  fo,  roenn  bie  ©djulb  gettrifj 

ift,  itjre  23e§af)tung  aber  nid)t,  ober  nnr  unter  großen  @d)toierig* 
leiten  erlangt  toerben  lann.  (§&  ift  lein  2)iebftal)l,  toenn  ein 

2)ienftbote  fid)  in  mäßiger  SSeife  am  ©igentlmm  feinet  §errn 

fd)ablo§  l)ält,  roenn  er  ben  iljm  gebüljrenben  nnb  if)tn  öerfprocfyenen 

Soljn  nic^t  anber§  erlangen  lann.  2)iefe  £et)re  ift  in  bem  üon 

3nno§en£XI.  oerurtl)  eilten  ©aje  nid)t  mit  enthalten,  tiefer  <5a| 

lautet:  ,2)ienftboten  bürfen  fic§  am  Güigentfmme  ifjrer  Ferren  l)eim* 
lid)  fd£)ablo§  galten  für  geleiftete  Arbeit,  \)kf  nad}  i^rem  Urteile, 

burd)  iljren  ßol>n  nid)t  entfpredienb  vergütet  roirb'.  8n  nnferer  £el)re 
roirb  bie  @d}ablo§l)aItung  nidit  abhängig  gemacht,  roie  in  bem  oer* 

urteilten  @a|e,  oon  bem  Urteile  be£  £)ienftbüten,  fonbern  $or* 

au§fe|ung  ift,  haft  ein  beftimmter  Soljn  il)m  oerfprodien  mar  nnb 

ba$  er  tt)n  nicfjt  anber§  erlangen  lann"  (II,  51,  230;  ogld).  unten 
@.  444  f.  ben  5lbfd)nitt  über  hk  Umgebung  t>erurtt)etlter  ©ä$e). 

93et  ber  Srage,  ob  e§  erlaubt  fei,  für  eine  nidjt  eintreibbare 

probabele,  nid)t  geroiffe  ©djulb  fief)  am  Vermögen  be£  @d)ulbner3 

r)etmltc^  fdjablo§  §u  galten,  lommt,  nad)  langen  Erörterungen,  ber 

Sefuit  unb  ®arbinal  Sugo  §u  ber  (£ntfd)eibung:  @o  oft  tu 

^robabitität  fid)  auf  bie  @d>ablo3l)altung  felbft  bejie^t,   barf  id) 
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mid)  für  eine  auSfteljenbe  (Sctjulb  Ijeimlid)  fdjablo§  galten,  itibem 

1  idj  ber  probabeln  ̂ Xnfid^t  folge,  ba§  bie  (3acr)e  mir  gehört  unb  bafj 

,e§  mir  erlaubt  fei,  mid)  Ijeimlid)  fc^ablo^  §u  galten"  (Bei  5lr3befm 
S.  J.,  II,  240). 

£er  Sefuit  (£omitolu§:  „(£3  ift  erlaubt,  fiel)  ber  geheimen 

;8cr)ablo£l)altung  51t  bebieuen,  felbft  jum  -iftacrjtljeil  ber  übrigen 
Gläubiger,  b.  I).  menn  ein  (Gläubiger  SßermögenSgegenftänbe  etne§ 

Sdutlbner§  in  feinem  93efi|  l)at,  fo  !ann  er  fid),  obmol)l  anbere 

öorberecrjtigte  (Gläubiger  üorljanben  finb,  an  biefen  ©egenftänben 

Ijeimlid)  fcr)ablo§  galten"  (bei  ©uimeniu§,  ©.  76). 
©er  Sefuit  (£§fobar:  „2)ienftboten,  bie  fidj  für  einen  um 

gerecht  niebrigen  So^n  oermietfjet  l)aben,  lönnen  fid)  t)eiinltcr)  fd)ab= 

lo§  galten"  (6.  552). 
Ser  Sefutt  SÄouUct:  „Sft  ein  <3crjneiber  be§  SDieBftat)le^ 

fdjulbig,  ber  Sudjrefte  aU  (Srgän^ung  be£  geringen  Soljnes?  für  feine 

Arbeit  §urüdbe§ält?  SSenn  er  e§  ttjUt,  meil  fein  £ot>n  mirflidj  §u 

gering  ift,  unb  meil,  menn  er  entfprecfjenbe  23e5arjlung  forbern  mürbe, 

Mt  ßeute  fid)  an  anbere  Scrjneiber  menben  mürben,  bie  gmar  geringe 

$e§al)lung  forbern,  aber  fidj  c)etmXtcl)  fcr)ab!o§  Ratten,  fo  ftte^lt  er 

ntcfjt  unb  ift  ntcfjt  erfa|pflid)tig"  (I,  521). 
$>er  S^fuit  Xaberna:  „®ann  fidj  berjenige  ber  rjeimliclien 

Scrjablofigfeit  bebienen,  melier  glaubt,  ju  menig  an  galjlung  ju 

erhalten?  Slntmort:  8a,  toenn  e§  gemifj  ift,  ba$  il)m  oon  $fted)t§* 

megen  mefjr  juftc^t"  (bei  ®node,  ©.  99). 

$)er  S^fuit  SSioa:  „(£in  Wiener,  ber  au§>  gurerjt  einen  un- 
gerecht niebrigen  Soljn  angenommen  tjat,  barf  fid)  rjeimlid)  fcr)ab£o§ 

(jalten,  unb  gmar  nid)t  nur  bi§  §ur  unterften  gerechten  So^ngrenje, 

fonbern  bi§  gur  mittleren  (Sfren^e"  (II,  156). 
$)er  SKebemptorift  2lertnt)§:  „£>ienftboten,  bie  ol)ne  au§* 

6ebungenen  Soljn  bienen,  bürfen  fid)  für  it)re  Sienfte  geheim  fdjab; 

[08  galten,  menn  £)ienfte,  mie  fie  fie  leiften,  gemöljnlid)  be§al)lt 

oerben"  (I,.  222).  Weitere  2ht§fül)rungen  über  bie  geheime  (Sct)ab^ 

■fosljaltmta,  bringt  51  er tnt)3  I,  280f.;  fie  beden  fid)  mit  ben  fd)on 
angeführten. 

$)ie  Sefuiten  ®ürt)*$8allerini:  „2)arf  S^manb  fid)  r)etmlic^ 

'ct)abto§  galten,  ber  00m  fRid^ter  jur  S^fong  einer  ©djulb  oer* 
ö.  §ocn8btoedj,  $a£fttf)um.  IL  17 
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urttjetlt  roorben  ift,  bie  er  fctjon  Beglichen  §at  ober  bie  niemals  5U 

9ted)t  beftanb?  ga,  benn  ba£  Urteil  beS  9iid)ter3  ift  ungerecht, 

inbem  e£  fict)  auf  falfdje  $orauSfe|ung  ftüjjt;  eS  lann  beStjalb 

nicrjt  im  ®ehriffen  oerbinblid)  fein,  «Sünbigt  Semanb  ferner  unb 

gegen  bk  (Medjtigleit,  ber  fidj  t)eimlid)  fdjabto^  rjält,  ol)ne  juoor 

bie  §ülfe  be£  SRidjterS  anzurufen?  ®egen  bie  ©eredjtigleit  fünbigt 

er  nid)t,  nur  barf  er  nicrjt  metjr  neunten,  als  ü)m  gebütjrt;  aua) 

ift  er  nicrjt  §ur  SBiebererftattung  oerpflicrjtet,  benn  eben  burdj  bie 

geheime  ©djabloStjaltung  ift  jraifd^en  itjm  unb  feinem  (Sdjulbner 

bie  ©leidjtjeit  lieber  tjergeftettt  morben.  2ludj  fünbigt  er  nid)t 

fdjroer,  benn  für  gemöljnlid)  folgt  aus  biefer  Umletjr  ber  Drbnung 

[bie  geheime  (ScrjabloStjaltung]  lein  großes  2lergernif3  unb  audj  leine 

Störung  beS  (MneintuoljleS.  (Sr  fünbigt  ganj  unb  gar  nid)t, 

menn  eS  für  it)n  fd^toierig  ift,  ben  SRidjter  anjuge^en,  menn  bct^ 
burd)  9lergerniJ3  entfielt  ober  bie  (MictjtSloften  auJ3ergett>örjnlicr) 

tjod)  finb"  (I,  541). 
$ie  Sefuiten  $öallerini*$almieri:  „2)ie  geheime  (ScrjabloS* 

Haltung  ift  lein  2)iebftarjl.  3n  brei  gälten  geftatten  bk  Xfjeologen 

bie  geheime  ©crjabloStjaltung,  aud)  roenn  iljre  Berechtigung  nur 

probabel  ift:  1.  ber  Sßerleumbete  barf  fiel)  am  (Mb  unb  ®ut  beS 

BerleumberS  rjeimlid)  fctjabloS  fjalten,  ba  eS  probabel  ift,  baf$  ber 

SSerleumber  bk  Sßerleumbung  buretj  (Mb  begleichen  muß;  2.  mer 

uon  S^tnanb  oerleumbet  Sorben  ift,  ben  er  felbft  oerleumbet  §atf 

barf  fiel)  nact)  probabeler  9lnfidjt  rjeimlictj  fdjabloS  galten;  3.  wenn 

in  einem  rechtsungültigen  Seftamente  ein  Segat  auSgefejjt  ift  [ba$ 

roegen  ber  ̂ ecrjtSungültigleit  nicrjt  auSgegarjlt  roirb],  barf  fid)  ber 

Segator  an  ber  ©rbfcfjaftSmaffe  rjeimlid)  fdmbloS  galten.  S)ie  Ijeim* 

licrje  (ScrjabloSrjaltung  ift  geftattet,  menn  man,  um  §u  feinem  Sftedjte 

ju  lommen,  loftfpielige  $rojeffe  führen  müßte,  mit  benen  Störung 

oon  greunbfetjaft  ober  ($unft  üerbunben  märe.  Einige  Xtjeologen 

glauben,  bie  gerjeime  ©crjabloStjaltung,  ofyne  biefe  §ule|t  genannte 

$orauSfej3ung ,  fei  eine  Stobfünbe;  anbern  erfd)eint  biefe  2lnficbt 

aber  $u  ftreng,  ba  für  gemötjnlid) ,  auefj  orjne  biefe  23orauSfe|ung 

roeber  ein  3lergerni§,  nod)  eine  ©erjäbigung  beS  öffentlichen  SBoljleS 

burd)  bk  geheime  ©djabloSrjaltung  eintritt.  £>ienftboten  bürfen  fid) 

tjeimlicr)  fctjabloS  t)alten,  menn  itjr  £ot)n  nidjt  tcenigftenS  bie  unterfte 

Trense  eines  geregten  SorjneS  erreicht.    5ludj  roenn  ber  2)ienftbote 
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3tuav  in  einen  offenbar  §n  geringen  £ot)U  eingewilligt  Ijat,  aber 

ibiefe  föinwiü'igung  au%  3^ott)  gefd^at)  r  fo  barf  er  fiel)  natf)  ber  ge= 
möfjntidjen  nnb  fiebern  Slnfic^t  ber  Geologen  t)eimlicf>  ftfjabtoS  galten. 

Söirb  ein  ®ienftbote  ju  anbern  3)ienften  aU  ju  ben  vereinbarten 

oermenbet,  fo  barf  er  fitf)  Ijeimlicf)  fd)ablo§  galten.  £)b  ein  Sot)n 

$u  gering  fei,  lann  ber  SDienftbote  felbft  cntfdjeiben,  jeboer)  ift  e§ 

i*atl)fam,  ba§  er  in  ̂ roeifelrjaften  gäflen  feinen  33eicf)toater  um  fRatt) 
fragt.  2Ba§  über  bie  geheime  @df)ablo§l)aftung  ber  2)ienftboten  ge- 

jagt  werben  ift,  gilt  aud)  öon  allen  Arbeitern  unb  §anbwerlem" 
DI,  258  ff.). 

7.  <5d)aben§erfa|. 

$)er  S^fuit  ßetjmlufjl:  „£)ie  unter  f(f)Werer  <Sünbe  gebietenbe 

Srfaj#ftidjt  bejie^t  fidlj  auf  ben  ©rfa§,  foweit  bie  ju  erfe|enbe 

Satfje  ben  ©egenftanb  einer  fc^meren  $erfe£)(ung  ausmacht;  fie  t)ört 

alfo  auf,  wenn  fo  oiel  erfe^t  worben  ift,  aU  nötfjig  war,  um  ber 

Srfa^pflirfjt  ben  unter  fernerer  Sünbe  üerpflicbtenben  (£l)aralter  ju 

nehmen.  Söilbeie  alfo  j.  23.  bie  Sßegnalime  öon  2l/2  Tlaxt  ben 
®egenftanb  einer  ferneren  @ünbe,  fo  befielt,  nadj  (£rfa|  t»on 

50  Pfennigen,  leine  fdjwere  (£rfa|pftid)t  meljr.  2Bie  e3  leine 

[d^were  (Sünbe  gewefen  Wäre,  nur  2  Tiaxi  wegzunehmen,  fo  ift 

i%  aud)  leine  fdjwere  (Sünbe,  2  Sttarl  §u  begatten,  (oorau3gefe|t 

Da§  bie  50  Pfennige  jurücfgegeben  worben  finb) ;  fie  Wieber  ju  er* 
ftatten  ift  alfo  ̂ war  eine  $erpflic§tung,  aber  nur  unter  läpdjer 

Sünbe  binbenb." 

„Sinb  oiele  Sßerfonen  in  ber  SBeife  gefc^äbigt  worben,  bafc 

Die  (Sd^äbigung  be§  ©injelnen  für  fiel)  genommen  nierjt  fd)tt>er 
[ünbrjaft  mar,  fonbern  nur  buref)  3ufammen§äl)Iung  ber  einzelnen 

Stäben  ein  fdjwer  fünbljafter  Schaben  entfianben  ift,  fo  befielt 

*eine  unter  fernerer  <Sünbe  binbenbe  (£rfa|#fticl)t  ben  ©injelnen, 
fonbern  ber  menfcl)licl)en  ®efeEfcf)aft  im  allgemeinen  gegenüber.  S)ie 

ßerpfli^tung  §um  ©djaben^erfa^  wirb  alfo  erfüllt,  wenn  5.  93.  irgenb 

nnem  s2lrmen  eine  entfpredfjenbe  Vergütung  gu  tfjetf  wirb." 
„SEBie  üerr)ält  e£  fidj  mit  ber  6c£)aben§erfa^flid^t  bei  bem,  ber 

)urdj  Sufügung  be§  ©c§aben§  nur  eine  läftfidje  ©ünbe  begangen 

}at?    3ft  ber  (Schaben  gering,  fo  befielt  offenbar  nur  eine  leicfjte 

17* 
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Verpflichtung,  ben  ©djaben  gu  erfejjen.  $ber  audj  wenn  ber  5U1 

gefügte  (Stäben  groß  ift,  fo  fünbigt  ber  ©djöbigenbe,  unter  ber 

Vorau£fe|ung,  baß  er  felbft  nur  eine  letzte  ©ünbe  Bei  ber  ©djä* 

bigung  begangen  rjat,  nidjt  fdjwer,  wenn  er  ben  ©djaben  nidjt  er* 

fetjt.  2)a§  ift  allgemeine  9lnfidjt  ber  Geologen  [e§  werben  ange-- 
fiiljrt  bie  3efuiten  Seffiu§,  £ugo,  Samburini,  Vaäque^, 

Satpnann].  ©crjaben3erfai$  ift  nämlicrj  eine  ©träfe  für  bie  öorauä* 

gegangene  ©ünbe;  war  nun  biefe  ©ünbe  nidjt  fd)Wer,  fo  barf  audjj 

bie  ©träfe  für  fie  nidjt  fdjwer  fein ;  fie  wäre  aber  fcrjWer  unb  bed 

tjalb  unoerrj  ältnifjmäßig,  wenn  ber  au§  einer  leisten  ©ünbe 

entftanbene  fdjwere  ©djaben  erfe^t  werben  müßte." 
„^etrus  tjat  bciZ  §au3  be§  $aulu§  in  Vranb  geftedt,  im  (Glauben, 

e£  fei  bciZ  §au§  be£  SBiHjelnt,  ben  er,  aU  feinen  geinb,  burd)  bie 

Vranbftiftung  ferjäbigen  wollte.  Sft  $etru§  beut  $aulu§  §um  @r* 
fa|  be§  ©djabenS  üerpflidjtet?  S)ie  bebeutenbften  Sftoraltfjeologen, 

wie  bie  gefuiten  Sugo,  Sacroir.  unb  5llfon£  oon  Siguori 

öerneinen  bie  Verpflichtung,  weil  $etru3  ben  ©djaben,  ben  er  ju« 

fügen  wollte,  nidjt  zugefügt  Ijat,  unb  ben  zugefügten  nidjt  anfügen 

wollte.  $a§  burd)  bie  $äpfte  bem  Slipons?  oon  Siguori  öer* 

lietjene  2lnferjen  genügt,  bafy  biefe  Serjre,  bie  aud)  auf  Sttorb  unb 

jebe  anbere  ©djäbigung  an^uwenben  ift,  in  ber  täglichen  $rarj£ 

be§  Vetd)tfturjl§  betätigt  werben  fann." 
„Viele  Xljeologen  üerneinen  eine  ©djaben^erfaijpflicrjt  audj  in 

folgenbem  galle:  äftefjrere  fdjiefjen  gleichzeitig  auf  ben  betrug;  eine 

®ugel  oerwunbet  tt)n  töblidj.  (£§  fann  nidjt  feftgeftettt  werben, 

weffen  $ugel  e§  war,  alfo  ift  -ftiemanb  gnm  ©djabengerfatj  öer* 

pflichtet"   (I,  579  ff.  595.  605). 
2lud)  Wer  auf  unerlaubte  SBeife  hk  3agb  ausübt,  unb  babei, 

ol)ne  bie  nötigen  VorfidjtSmaßregeln  außer  2tdjt  §u  laffen,  Seman* 
ben  tobtet,  ift  nidjt  gum  ©  er;  ab  en§  er  fa|  üerpflidjtet. 

SSer  ein  Verbrechen  begebt,  oon  bem  er  t>orau§fier)t,  ober  oon 

bem  er  fogar  wünfdjt,  ba$  z§>  einem  Zubern  gugefdjrieben  werbe 

unb  ujm  eine  rjarte  ©träfe  §u§iel)e,  ift  biefem  Slnbern,  wenn  bie 

©träfe  il)n  Wirflid)  trifft,  ju  feinem  ©d)aben£erfa|  oerp  fliehtet,  außer 

er  fyabt  etwa§  getrau,  baä  au%  fid)  ben  Verbacrjt  auf  ben  Slnbem 

lenlen  mußte,  ©elbft  wenn  er  burd)  Sift  unb  Vetrug  auf  ben 

Zubern  Verbackt  gelenlt  §at,  fo  ift  §u  unterf Reiben,  ob  biefer  23e* 
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trug  oernünftiger  Söeife  bie  SRidjter  beftimmen  fonnte,  ben  $3erbad)t 

für  begrünbet  $u  galten,  ober  ob  fic  leichtfertig  ben  SSerbacrjt 

anerfannten.  3m  erften  galt  §at  ber  ben  Sßerbadjt  ©rrcgenbe 

'3d)aben3erfaj3  $u  teiften,  im  ̂ Weiten  gattc  nicfjt. 
einige  SBeifpiele:  XituS  fttetjlt  eine  groge  ©umme.  Um 

ben  Sßerbacrjt  öon  fiel)  abzuteufen,  wirft  er  einige  (Mbftüde  oor 

lbie  £I)üre  be§  (£aju3,  ber  fie  aufgebt  unb  öerbirgt.  3)ie  ̂ otijei 
ftnbet  fie,  unb  (Taju§  Wirb  barauff)in  Wegen  S)iebftat)t£  ber  ganzen 

Summe  üerurtfjeilt.  Xitu§  ift  ntcrjt  gum  @d)aben§erfa|  oerpflicrjtet, 

weit  bciZ  Einwerfen  unb  Sluffinben  ber  (Mbftücfe  lein  genügenber 

$rnnb  unb  feine  genügenbe  Unterlage  für  bie  $erbäd)tigung  unb 

'-ßerurtfjeilung  be§  (£aju§  waren. 

$etru§  öffnet  unb  tie3t  rDiberrecrjtUd)  einen  SBrtef,  worin  *ßauüt§ 
fid)  um  eine  frei  geworbene  ©teile,  üon  beren  greiwerben  $etru3 

=mcr)t§  raupte,  bewirbt.  $etru§  lägt  g-War  ben  SBrief,  nadfjbem  er  it)n 
getefen,  oI)ue  weiteres  an  feine  5tbreffe  metter  geljen,  bewirbt  fid) 

aber  je&t  gleidi^eitig  um  bie  ©teile,  unb  erhält  fie,  bie  o^ne  feine 

Werbung,  bie  nur  burd)  ba$  lrjiberrecr)tlicr)e  Deffnen  be3  Briefes 

ntögtid)  mürbe,  $autu§  erhalten  tjaben  mürbe.  $etru3  ift  §u  feinem 

3djaben3erfa£  bem  $aulu§  gegenüber  öerpftidjtet. 

Gilbert  ftreut  ein  fatfdje§  $erüdjt  au§,  woburcr)  2lnbrea§  im 

Verlauf  üon  SSaren  großen  Schaben  erleibet.  SBar  ba$  ®erüd)t 

fo  befdjaffen,  bag  tZ  für  oernünftig  benfenbe  Seute  watjrfdjeintid) 

erfdjien,  fo  ift  e§  Wirftid)  bie  Urf  adje  be§  ©d)aben§  für  5lnbrea§ 

geworben,  unb  Gilbert  ift  §um  @d)aben§erfa|  öerpftidjtet.  SBar 

ba§  niebt  ber  galt,  fo  ift  ba§  ®erüd)t  nur  ber  51  n lag  be§  @crjaben§ 

neroefen  unb  eine  ©rfat#ftid)t  liegt  nidjt  üor  (üglct).  ßet)mfuf)t  S.  J., 

I,  606 ff.). 

3n  feinen  „®ewiff  entfallen"  tetjrt  «ßapft  93enebift  XIV.:  „©in 
£icb  ift  bem  S5eftof)lenen  gegenüber  nicr)t  §um  ©djabenSerfa^  »er* 

pftidjtet,  menn  bie  geftotjtene  ©ad)e  im  $8efi|e  be§  (£igentljümer3 

)u  ©runbe  gegangen,  5.  23.  menn  fie  §ufammen  mit  bem  §aufe 

De3  (£igent{)ümer§  üerbrannt  wäre  (Nov.  1741,  casus  2).  @in 

$artenft>ieter,  ber  gewinnt,  Weil  fein  äftitfpieter  burd)  eigene  yitäy 

(affigfett  fid)  in  bie  harten  fefjen  lägt,  objer  weil  er  W  harten 

feine§  ®egner§  an  ber  Sftüdfeite  erfennt,  ot)ne  aber  fie  gefenngeidmet 

',u  fmben,  ift  nid)t  üerpfüdjtet,  ben  fo  erlangten  ©pietgewinnft  gurücf* 
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gugeben,  ha  er  gur  (Erlangung  be§  ®ewinne§  feinen  betrug  an* 

gewanbt  t)at,  fonbern  fid)  nnr  ber  unter  (Spielern  üblichen  ®ebräud)e 
bebiertt  t)at.  SSer  öon  einem  ©iebe  beftodien  worben  ift,  bamit 

er  feinen  Samt  fctjtage  unb  fo  ber  2)iebftaf)t  ausgeführt  werben 

fann,  fann  ha^  @d)Wetgegetb  Behalten  unb  brauet  ben  ©dfjaben, 

ber  burd)  fein  Sd&weigen  beut  23eftof)tenen  entftanben  ift,  ntcfjt  gu 

erfe|en"  (Decemb.  1736,  casus  3). 
2)er  3efuit  <5a:  „(S§  ift  feine  Xobfünbe,  bentjenigen  T^etntltd^ 

etwa!  gu  entwenben,  ber  geben  würbe,  wenn  man  it)n  barum  bäte, 

autf)  wenn  er  bie  Ijeimtid^e  ©ntwenbung  nidjt  billigen  würbe.  gn 

biefem  Satte  liegt  audj  feine  (£rfafepftid)t  cor"  (@.  263). 
SSebingung  für  baä  2)afein  einer  (5rfa|pftidjt  ift,  bafj  bem  an- 

geridjteten  Schaben  eine  fd^were,  tr) eolo gtfc^ e  (Scr)uXb  (culpa  theo- 

logica)  gu  ®runbe  liegt,  b.  §.  eine  ©dmtb,  bie  für  ben  SBctrcffcn* 
ben  eine  Xobfünbe  ift.  SSo  immer  atfo,  and)  bei  2Inricf)tung  eines 

nod)  fo  fd)Weren  (Sc^abenS,  feine  feiere  ©ünbe  oortiegt,  befielt  auä) 

feine  $erpfüd)tung,  ben  (Schaben  gu  erfe^en  (üglcr).  Xamburini  S.  JJ 

@.  228;  Sefjmfutjt  S.  J.,  I,  579 ff.). 

gür  ba3  $erf)alten  ber  95eic6)tt>äter  ber  (Srfa{#fttcf)t  eine§  33eid)fc 

finbe§  gegenüber  ftellt  ber  3efuit  Xamburini  fofgenbe  Regeln 

auf:  „(Sin  ©djutbner,  ber  ben  gangen  ©djabett  erfe|en  fann,  aber 

e3  nur  tfjeitweife  will,  fann  in  ber  23eid)te  nidtjt  to3gefprod)en 

werben.  Üftauarruä  unb  einige  anbere  Geologen  lehren  aber, 

er  fönne  to3gefprod)en  werben,  wenn  ber  Söeidjtoater  fiefyt,  bafj 

er  fpäter  (£rfa£  teiften  Witt,  unb  wenn  ber  ©laubiger  burd)  ba§ 

§inau§fd)ieben  ber  @rfa|leiftung  ntdjt  gefdfjäbigt  wirb.  Sttir  fdjetnt 

biefe  51nfid)t  probabel,  Wenn  auf$erbem  ber  ©djutbner  in  probabeter 

llnwiffenfjeit  über  feine  SSerpfticfjtung  ift.  SDann  läßt  if)n  ber 

SBeidjtoater  am  beften  in  biefer  Unwiffenfjeit.  £)arau§  fd^eint  aber 

gu  folgen,  bafj  ber  23eid)toater  öerpftid)tet  ift,  einen  folgen  (Sdjulbner 

über  feine  23erpftid)tung  nicfjt  aufguftären,  fonbern  if)n  to§guffcred)en" 
(©.  285). 

$ie  Sefuiten  SBaäqueg  unb  2effiu§:  „8ft  ein  ftiti  gum 

(3djaben§erfa|  öerpftid)tet,  Wenn  bie  bei  itjm  gu  ©runbe  gegangene 

geftol)lene  &a§t  and)  gu  @runbe  gegangen  wäre,  wenn  fie  im  S3e= 
fi|e  be3  rechtmäßigen  (£igentf)ümer3  geblieben  Wäre?  Üftein;  fo  ift 

hit  atigemeine  Slnfid^t  ber  Xljeologen.     3Xudt)   bann    ift  ein  35ieb 
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51111t  Srfafc  uid)t  üerpflidjtet,  meint  er  abfidjtlid)  bie  gefto^Iene  ©adje 

beritidjtet  ober  üerjeljrt,  trenn  bie§  nur  an  ber  Stelle  gefd)iel)t,  foo 

bie  geftoljlene  &ad)t,  aud)  roenn  fie  im  $8efi|  it)re§  §errn  geblieben 

märe,  ju  ®runbe  gegangen  roäre.  @o  ift  XittuS,  ber  tjeute  ein 

©djaf  au§  ber  §erbe  be3  ©ajn§  ftieljlt  nnb  e§  an  Ort  nnb  (Stelle 

öerjefjrt,  nid)t  üerpftid^tet  f  beut  (£aju§  ben  (Stäben  gu  erfe|en, 

tuenn  morgen  bie  ganje  ©djafljerbe  be§  (£aju$  burdj  ben  S3Ii|  oer- 

nietet  mirb.  (Sbenfo,  mer  eine  3euer3brunft  im  §aufe  be§  Xitin§ 

oorau3fel)enb,  bie  OTe§  t>ernid)ten  mürbe,  ein  gaf3  SBein,  ba§  er 

leidjt  retten  fömtte,  mit  5Inbern  §nfammen  austrinkt,  ift  §u  feinem 

förfafc  öevpfüdjtet." 
3)er  Sefuit  Satjmann,  ber  biefe  Seljren  feiner  £>rben§genoffen 

mitteilt  (I,  280 ff.),  billigt  bie  erfte  burd§au§;  bei  ber  jroeiten 

forbert  er  aU  Söebingung  für  it)re  Slnmenbung,  ba§  e3  öffentlich 

befannt  fei  (publice  sciatur),  ba$  bie  23ernid)tung3gefal)r  für  bie 

geflogene  (&ati)t  oorljanben  ift.  Sa t) mann  felbft  legt  bann  uod) 

folgenben  gaU  oor:  „Xitiu3,  ber  auf  einem  grad)tfdn'ffe  fäljrt,  ftieljlt 
bem  @Hgentf)ümer  (betreibe  nnb  öer§el)rt  e£  fogleid).  51m  folgenben 

Sage  get)t  ba%  (Schiff  mit  Willem  unter,  nur  bie  -üflenfdjen  merben 
gerettet.  3fi  ber  2)ieb  oer£flid)tet,  bem  ©igentfjümer  ba$  geftofylene 

(betreibe  gu  erfejjen?  %la§  probabeler  2lnfidjt,  nein;  nad)  proba* 

belerer  2lnfid)t,  ja."  SSon  ben  Urfadjen  Ijanbeutb,  bie  üon  ber  fc 
fat#flid)t  befreien,  leljrt  Satjmann:  „$)er  britte  ®runb,  ber  in 

auSgiebigfter  SSeife  (plenissime)  oon  ber  (§rfa|pflidjt  befreit,  ift  bie 

©djabloSJjattmtg.  $.%.,  S^tanb  fdjulbet  mir  au3  einem  ®auf^ 

»ertrag  brei  (Sdjafe,  nnb  id)  fdinlbe  iljm  au§  äljrtlicrjer  ttrfadje  aud) 

brei  ober  mehrere  ©djafe,  fo  lann  id)  mid)  im  Söertt) e  öon  brei 

Schafen  fdmbfo§  galten.  SBer  in  großer  9^ott)  eine  geftoljlene 

Sac^e  für  fid)  öerraenbet,  ift,  aucf)  roenn  er  in  beffere  SSerpItniffe 

gekommen  ift,  jum  ©rfafe  nidjt  öertoflidjtet"  (I,  283.  291.  302). 
ßatjmann  legt  awfy  folgenben  intereffanten  %aU  cor:  „($in 

arme§  SCRäbcrjett  get)t  ju  tljrem  Sßerroanbten  (£aju§  nnb  bittet  tljn 

um  ein  3)arlef)n  (muttuim)  üon  100  ®olbftüden.  ©ie  ertjält  e3, 

gefjt  bamit  ju  %itvß,  bem  Söruber  be£  (£aju§,  §eigt  iljm  bie  100 

®otbftüde  nnb  fagt:  ®ein  Vorüber  (£aju§  $at  mir  üerfprodjen  biefe 

©umme  ju  fdjenfen  (donatio),  roenn  hu  mir  ebenfooiel  fdjenfft, 

bamit  id)  mid)  anftänbig  t>erf)eiratt)en  fann.    Situg  giebt  it)r  barauf* 
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fltn  aU  Mitgift  100  (Mbftücfe.  3ft  ba§>  SJMbdjen  im  ©ettriffen 

öerpflidjtet,  bem  Xitu3  ba§  (Mb  mieberäugeben?  Xreten  Bei  £itu§ 

leine  anberen  23eroeggrünbe  für  fein  ®efdjenf  l)eröor,  fo  ift  ba3 

OTbdjen  §nm  (Srfa|  nidjt  üerpflidjtet"  (I,  368). 
3)er  3efnit  (S^fobar:  „2)urd(j  betrug  unb  Sügen  oerljinbere 

itf),  ba§  S^manb  §n  einer  bem  gi§fu§  §n  ̂ aljlenben  (Mbftrafe 

öerurtl)eilt  ttrirb.  23in  idj  bem  gi§fu§  erfat#flicf)tig?  9tan,  bemt 

bie  (Mbftrafe  mar  nidjt  fällig  öor  bem  Urtljett;  toer  alfo  bie  gällung 

be§  Urtf)eil§  öerl)inbert,  bewirft  §mar,  baf$  ber  gi§!n§  fein  fRedjt 

anf  bie  (Mbfumme  erhält,  er  t>erle|t  aber  ttidjt  ein  fdjon  erlangtes 

fHec^t.  51ud)  too  e§  fidj  nm  ®onoentionalftrafen  tjanbelt  gilt  baZ 

®leid§e.  8ft  $etm§,  ber  ben  5lnton  unfreiwillig  getöbtet  f)at  jum 

(Sdjaben3erfaj3  t>er^fXi(f)tet  ?  Sftein.  8ft  ein  9ttörber  erfa|#flid)tig, 

ber  burd)  ben  (£rfa£  in  große  Sftotf)  gerate)?  üftein.  (Sin  Sftörber 

fieljt  oorauä,  baf$  ber  SRorb  einem  llnfdjulbigen  jur  Saft  gelegt 

nrirb.  3ft  er  biefem  erfa|pflid)tig?  9?ein,  benn  biefer  ©fabelt  ift 

mit  bem  9ttorbe  nnr  zufällig  oerbunben"  (©.  450 ff.). 
®er  Sefuit  $it>a:  „23er  einen  fRict)ter  tierleitet,  eine  geregte 

(Mbfirafe  nid)t  §n  oerfjängen,  ober  mer  öffentliche  28äd)ter  oerleitet, 

@ad)befcr)äbiger  nidjt  jur  51n§eige  §n  bringen,  fünbigt  jtoar,  ift 

aber  nad)  probabeler  21nfid)t  nid)t  oerpfliditet,  @d)aben§erfa|  gu 

leiften.  2)enn  bie  ©efdjäbtgteit  Ijaben  anf  bie  (Mbftrafen  erft  ein 

Üted)t  nad)  bem  rid)terltdjen  Urteil;  mer  alfo  bie  gäflung  be3 

Urt^eil^  üerl)inbert,  oerletjt  hk  $ered)tigfeit  nid)t.  8ft  S^manb 

§nm  @d)aben£erfat$  oerpflid)tet,  ber  einen  Slnbern  oeranlaßt,  einen 

geringem  ©djaben  §u§ufügen,  al§  er  beabfidjtigte?  ,3-  *8-  S^ntanb 

üeranlaßt  ben  $etm£,  ber  feinen  getnb  tobten  mill,  il)n  nnr  gu 

oermnnben?  SJlit  ben  meiften  Xfjeologen  ift  §u  antm orten,  basier 

•meber  eine  @ünbe  nod)  eine  @d)aben§erfai#f{id)t  oorltegt.  @3 
ift  erlaubt,  8^manb  §ur  $erurfad)ung  eine§  geringem  ©djabenl  ju 

oeranlaffen,  inbem  man  babei  nur  bciZ  Uebel  infofern  e§  geringer, 

nid)t  infofern  e§  ein  Uebel  ift  beabfidjtigt"  (II,  164). 
£)er  Sefuit  ®obat:  „^rofefforen  ober  ̂ rebiger,  bie  für 

Entgelt  tr)re  SSorlefungen  unb  tt)re  ̂ rebigten  galten,  finb  rttd^t 

jum  (Srf  aij  oerp  flicktet,  menn  fie  SSorlefungen  ober  ̂ rebigten  auf- 
fallen laffen,  meil  fie  in  golge  oon  übermäßigem  Xrinlen  franf 
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ftub.  $)tefe  SKuSfättc  bärfen  nur  nicfcjt  ju  häufig  unb  gu  lange 

üorfommen"  (©.  469). 
$)er  Sefuit  Samburini:  „2Ber  einen  Zubern  im® mit  ge* 

tobtet  tjat,  ift  ju  feinem  ©djabenäerfatj  tierpfttdjtet,  ba  angenommen 

werben  tonn,  ba§  beibe  ©uetfanten  ben  @rfa|  be§  entftet)enben 

©djabenS  fidj  gegenfeitig  nadjgelaffen  Ijaben.  S)u  tjaft  ben  $etru§ 

gelobtet  in  ber  fterjern  SBorattöfidjt  unb  Erwartung,  ber  £CRorb  werbe 

bem  Sßaulu§  §ur  Saft  gelegt  unb  bu  werbeft  ftraflo§  bleiben,  ol)ne 

biefe  23 or auffiel) t  unb  Erwartung  r)ätteft  bu  ben  Sftorb  überhaupt  nid)t 

begangen.  2öelct)e  ©ünbe  Ijaft  bu  gegen  $aulu§  begangen?  3)u  tjaft 

gegen  bie  Siebe,  aber  ntcrjt  gegen  bie  ®ered)tigfeit  gefünbigt;  ©djabens»* 

erfafc  brauctjft  bu  be3r)alb  nierjt  ju  leiften.  Set)  tjabe  einem  geinbe 

einen  (^ifttranf  bereitet,  um  ijjtt  §u  tobten.  Sufältig  lommt  mein 

greunb,  trinft  in  meiner  (Gegenwart,  ot)ne  ba$  icr)  t§>  fjinbere,  ba3 

®ift  unb  ftirbt.  93in  id)  pnt  ©cr)aben3erfa£  tietpflicrjtet?  9?ein, 

benn  ict)  mar  unter  biefen  llmftänben  nicr)t  tierpflicr)tet,  mid)  felbft 

burcr)  SSamung  be§  greunbes  §u  tierratr)en"  (©.  179 — 181). 
$)er  Sefuit  Sa  (£roir/.  „(£%  ift  probabel,  baft  e£,  um  eine 

Sobfünbe  §u  tiermeiben,  genügt,  fo  tiiel  gu  erftatten,  baf$  ber  Sfteft, 

ber  nicr)t  erftattet  wirb,  nur  eine  Heine  ©aerje  ift;  Wenn  3.  23.  30 

©tüber  rüdfidjtlid)  be§  23eftor)lenen  eine  grofse,  unb  29  nod)  eine 

Keine  ©acr)e  finb,  fo  Ijaft  bu  allem  2(nfd)eine  nact),  wenn  bu  30 

geftor)len  unb  nur  einen  gurüderftattet  r)aft,  obgleict)  bu  29  für 

bid)  betjältft,  nur  läftlid)  gefünbigt.  60  ©ancr)e§,  £effiu3,  9te= 

beilud,  $8a£que§  unb  titele  Rubere"  (bei  ®node,  ©.  44). 
£)er  Sefutt  (£aftropalao:  „Sft  man  junt  ©cr)aben3erfa|  tier* 

pf(id)tet,  Wenn  man  gwar  einen  SO^orb  ober  einen  2)iebftar)l  an* 

geraden  r)at,  unb  baZ  $erbrecr)en  aucr)  Wirflid)  gefcr)er)en  ift,  aber 

Wenn  e3  zweifelhaft  ift,  ob  ttidjt  ber  Später  ba$  $erbrecr)en  auet) 

or)ne  ben  $lafy  begangen  £>ätte?5  Wlau  ift  in  biefem  galle  nietjt 

jum  ©cr)aben3erfa|  tierpfficr)tet.  2Iucr)  ber  2)epofitar  ift,  im  S^W 

ob  ba§>  £>epofitum  burcr)  feine  ©djulb  tierloren  gegangen  ift,  nierjt 

jum  ©djabenSerfaij  tietj)fticr)tet"  (I,  19). 
3)er  Sefutt  Seffiu§:  „SBemt  ein  ©rmorbeter  tior  bem  Xobe 

feinem  SDlörber  OTe§  nadjgelaffen  f)at,  fo  ift  ber  Hftörber  ben 

®inbern  be§  ©rmorbeten  gegenüber  gu  nidjtö  tierpflidfjtet.  2)enn 

bie  ®inber  werben  nur  infofern  am  Vermögen  gefdjäbigt ,  at$  ü)r 
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SSater  gegen  feinen  SBillen  gefdjäbtgt  wirb;  wie  fie  alfo  nnr  burcf) 

iliren  SSater  ba£  fRed^t  anf  Vermögen  erlangen,  fo  Verlieren  fie  e§ 

aucl)  burcfj  iljn"  (Bei  ©allermWßalmiert  III,  383). 
2)er  Sefuit  £ugo,  ®arbinal  unb  eine  ber  tljeologifdjen  Senaten 

be§  StefwitenorbenS,  bemeift,  bafy  ein  SDiebftaljt,  ben  man  an  ©adjen 

be§  *ßetru§  üerüBen  wollte,  au&  grrtljum  aBer  an  (Sachen  be§ 
3ol)anne§  oerübt  fjat,  ben  SDieb  §u  keinerlei  @d)aben3erfa|  öcr* 

pflichtet:  „(Sin  2)iebftal)l  —  nnb  baff  elfte  gilt  öon  jeber  anbern 

(Scljäbigung  —  ift  aU  2)tebftal)l  nicrjt  freiwillig  nnb  [oerp flirtet  be3* 
i)alb  tttd)t  gutn  ©djaben^erfafl,  folange  er  nidjt  audj  aU  ©djäbigung 

freiwillig  ift.  ©ine  ©djäbigung  ift  aber  afö  <2d)äbignng  nidjt  frei* 

willig,  fo  lange  fie  nictjt  mit  freiem  SSitlen  föinem  jugefügt  Wirb; 

benn  jebe  Sd)äbigung  brüdt  iljrem  SBefen  natf)  eine  SBegieljung  ju 

bem  ®efcl)äbigten  au&.  3ft  nnferm  galle  [$etru3*3ol)anne3]  ift 

bie  ©djäbigung,  infofern  fie  bem  §errn  ber  geflogenen  @ad)e  zu- 
gefügt Wirb  nid)t,  freiwillig.  3)enn  Welkem  §errn  Wirb  fie  ju* 

gefügt?  Widjt  bem  ̂ etru§,  bem  fie  uicfyt  gehört,  we^alb  if)m  nidjt 

eine  wirflidje,  fonbern  nur  eine  gewollte  ©djäbigung  zugefügt  Wirb; 

ntd)t  bem  3olmnne§,  bem  fie  gehört,  benn  bafc  bie  (Scljäbiguttg  bem 

3oljanne§  zugefügt  Wirb,  Weifc  ber  SDieb,  wegen  feinet  grrt^um^, 

nid&t"  (bei  Sßatterini^almieri  S.  J.,  III,  373). 
2)er  Sftebemptorift  5lertnt)§:  „(Sinb  bie  $8efi|er  firdh 

lidjer  ̂ frünben,  bie  ben  Ueberflufj  tt)re§  (Sinfommenä  [nid)t  für 

fromme,  fonbern]  für  profane  ißtvtdt  üerwenben,  jum  (£rfa£  oer< 
pflidjtet?  (S§  gtebt  barüber  %Xüti  entgegengefejjte  9Infid)ten:  bie 

eine  fagt,  ja,  bie  anbere,  nein;  beibe  finb  probabel"  (II,  263). 
$ei  biefer  Antwort  ift  gu  Beamten,  ba$  bk  firdjlidjen  $frünben 

Stiftungen  frommer  (Gläubigen  finb,  au§fcr)lief$lid)  §u  bem  3^e^e 

gemalt,  bie  (Srträgniffe  §u  milben  $weden  W  öerwenben,  wie 

2lertnt)3  felbft  eingefteljt. 

rrSft  Semanb,  ber  in  äufjerfter  -iftotlj  frembeä  ©igent^um 

entwenbet  f)at,  jum  (£rfa|  oerpflidjtet,  Wenn  er  in  eine  beffere  SSer- 
mögenMage  fommt?  Sßenn  bie  entwenbete  ©ac^e  nod)  o erlauben 

unb  bie  äufjerfte  3^ott)  üorüber  ift,  fo  ift  er  sunt  (Srfajj  oerpflia^tet. 

Sft  bie  @ad^e  ntcr)t  me^r  borljanben,  fo  finb  bie  Meinungen  über 

bie  (£rfat#flicr)t  geseilt.  SftacO  ber  richtigem  2lnfid)t  ift  ber  @nt^ 
wenber  jum  ©djabenSerfafc  nicr)t  üerpflicljtet,  wenn  er  wirflidj  arm 
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mar,  benn  bann  nntrbc  bie  enttoenbcte  ©adjc  mirflidf)  fein  eigen; 

mar  er  aber  nur  in  gcmiffem  (Sinne  arm,  b.  fj.  bcfafc  er  anber£too 

Gigentljum  ober  bie  Hoffnung  anf  foldjcg,  fo  ift  er  gum  (£rfa£  öcr-- 
Vflid)tet.  ©ilt  baS  ®efagte  and)  für  ben  SDieb,  ber,  oljne  in  äufcerfter 

9Zotl)  gemcfen  5n  fein,  eine  <3atf)e  geflogen  tjatte  unb  nadfjljer,  in 

änßerfte  -ftotlj  geraden,  bie  geftoljlene  ©adfje  oerbraudf)t  lj)at?  £)ie 
grage  ift  unter  ben  Geologen  ftrittig.  ®ie  geroö^ntid^e  51nfid)t 

I)ält  bie  (£rfa|pflid)t  be§  £)iebe§  aufredjt.  ©ine  anbere  2tnfid)t,  bie 

ber  §1.  2Ufon3  oon  Siguori  für  ntdjt  improbabel  erflärt,  leugnet 

hk  (Srfafcpflidjt,  menn  ber  SDieB  bk  geftofjfene  <&ad)t  abfolut  ttött)ig 

fjatte  nnb  fidfj  nidjt  anber§  Reifen  tonnte." 
„3ft  ein  2)ieb,  ber  eine  grofje  (Mbfumme  geftofjlen  fyat,  oer* 

pflichtet,  bie  ganje  (Summe  ju  erftatten?  Sftacl)  je^r  probabeler 

2Infid)t,  nein;  fonbern  um  bie  Xobfünbe  gu  oermeiben,  genügt  e3, 

nur  einen  folgen  betrag  öon  ber  geftol)lenen  «Summe  ju  erftatten, 

burd)  beffen  SBegfaH  bie  übrige  nidjt  erftattete  (Summe  nid^t  mefyr 

fo  grojs  ift,  bafj  iljre  Gintmenbung  eine  Xobfünbe  auSmadjt.  ®ilt 

alfo  j.  93.  bie  (Sntmenbung  öon  10  Sftarf  aU  eine  Sobfünbe,  fo 

tommt  ber  Sh'eb  an  ber  fdjroeren  (£rfaj$flid)t,  b.  Y).  an  ber  £ob* 
fünbe,  bie  mit  tf)rer  üftid^rfüllung  oerbunben  ift,  baburd)  uorbei, 

ba$  er  1  Sttarf  ober  audE)  nur  50  Pfennige  nriebergtebt,  benn  bann 

bleiben,  aU  oon  tljm  gefto^Ien,  nur  9  Sftarf  ober  9  Wlaxl  50  Pfennige 

übrig,  unb  ba  erft  bie  ©ntmenbung  öon  10  Sofort5  eine  Xobfünbe 
ift,  fo  ttrirb  burdj)  ben  5lb§ug  ber  1  9ftarf  ober  ber  50  Pfennige 

bie  Sobfünbe  bermieben." 
„3ft  man  jum  (Srfa|  beruflicher,  trenn  man  ben  angerid)teten 

Schaben  nidjt  in  ber  gleiten  2lrt  rrneber  gut  macben  lann?  3ft 

man  alfo  oerpflidjtet,  für  einen  £obfd)lag  ober  für  eine  SSerleumbung 

burdj  (Mb  @ct)aben3erfa|  51t  leiften?  (£§  giebt  barüber  §roei  2tn= 

ficfjten:  bie  eine  bejaht  bie  ©rfafcpflid&t;  bie  anbere  probabelere  unb 

geroör)nlid)ere  üerneint  fie;  benn  burd)  nod)  fo  öiet  (Mb  merben 

meber  Seben  nod)  (£t)rc  erfe|t." 
„2ötrb  ein  tion  bir  öerurfacljter  (Schaben  irrttjümlid)  einem 

Zubern  jur  Saft  gelegt,  unb  btefer  §u  ®efängnif3  öerurtljeilt,  fo 

bift  bu  nidjt  öerpflicljtet,  iljm  bk  erlittenen  (Stäben  §u  erfetjen, 

auf$er  mag  er  für  ben  oon  bir  angerichteten  (Sdjaben  an  (Mb  t)at 

erfefcen  muffen.     $)enn  beine  %t)at  mar  für  il)n  nicrjt   fränfenb, 
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fonbern  ber  ü)m  ermacrjfene  ©crjaben  ift  orjne  beine  ©dmlb  aus 

einem  Srrtrjum  entftanben." 
„gemanb  will  ba§  §au§  be§  £iiu§  anjünbcn  ober  iljn  tobten, 

ftedt  aber  irrtpmlid)  ha§>  §au§  be§  (£aju3  an  «nb  tobtet  ben 

(£aju3.  $ft  er  bem  (£aju§  pm  ©dmben^erfatj  öerpftidjtet?  2)ie 

erfte  5tnfid)t  bejaht;  bie  gtüeite  Slttfidjt,  welker  ber  rjeilige  211fon3 

oon  Siguori  beitritt,  oeweint,  wenn  ber  grrtrjum  unüberwinblid) 

war,  nnb  wenn  ber  ©d) ab enfttft er  loiffcnS  war,  ben  ©fabelt  nid)t 

jujufügen,  Wenn  er  ben  Srrirjum  erlannt  Ijatte.  (Sin  Verbrecher, 

ber  uorau§fier)t,  ober  and;  beabfidjtigt,  baß  fein  Verbrechen  einem 

Slnbern  §nr  Saft  gelegt  Werbe,  ift  biefem  junt  ©rfat^  ber  für  ifyn 

entftel)enben  «Stäben  (©efängnifj,  ©rjroerluft  n.  f.  W.)  nid)t  öer* 

pflichtet." „Vleibt  bie  Vergewaltigung  eiltet  9ttäbcr)en§  geheim,  fo 

ift  ber  Vergewaltiger  51t  keinerlei  ©djabenSerfafc  oerpflicrjtet,  weil 

ber  Vergewaltigten  lein  realer  3^ad)tl)eil  erwadjfen  ift." 
„fReic^e  (Srjebredjer,  bie  ifyre  unehelichen  ®inber  ginbel* 

Käufern  übergeben,  branden  nad)  probabelerer  Slnfidjt,  ber  quc^ 

ber  1)1.  SllfonS  öon  Siguori  beitritt,  biefen  §äufern  nid)t§  ju 

erftatten." 
„(Solange  e§  zweifelhaft  ift,  ob  ein  ®inb  Dom  rechtmäßigen 

Vater  ober  com  (£l)ebrecr)er  gemengt  ift,  braudjt  ber  ©r)ebred)er  nid)t§ 

ju  erfe|en.  §aben  jWei  Männer  mit  berfelben  grau  (£r)ebrudj  ge* 
trieben  nnb  ift  e3  zweifelhaft,  üon  weldjem  üon  Beiben  ba$  ®inb 

flammt,  fo  ift  feiner  öon  Beiben  §u  irgenb  (Stwa§  oerpflicrjtet." 
,,©inb  2)ienft  boten,  bie  ba§>  ©tel)len  öon  Sachen  il>re§  §errn 

nicf)t  l)inbern,  §um  ©cr)aben3er{ai3  öerpfltdjtet?  %la&)  ber  probabelew 

Slnfidjt  ift  §u  nnterfc^eiben:  waren  bie  geftotjlenen  Sachen  ifjnen 

auf  befonbere  SSeife  anvertraut,  nnb  ift  ber  2)ieüftar)l  oon  2lu3* 
wärtigen  begangen  worben,  fo  finb  fie  §um  (Srfafc  öerpfüdjtet. 

SBurben  bie  £)iebftäl)le  üon  §au3genoffen  begangen  nnb  waren  bie 

©adieu  ben  £)ienftboten  nicl)t  auf  befonbere  SBeife  anoertraut,  fo 

finb  fie  §um  @rfa|  nierjt  oerrjflicrjtet.  2)enn  bann  fünbigen  fie  buref) 

ba§  ®efd)er)enlaffen  ber  3)iebftär;le  tttdfjt  gegen  bie  (Serecfjtigfett,  ba 

fie  au§  ®ered)tigfeit  nierjt  oerpflicrjtet  finb,  bie  ©aerjen  it)re§  §errn 

oor  ben  $au$genoffen  31t  fd^ü^en"  ($ertnt)§  I,  222;  280  ff.;  294  f.; 
318  ff.). 
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©er  3 ef utt  äJcouUet:  „äßet  mit  ©croatt  ober  öift  ein  TOibdjen 

gefdjänbct  fjat,  ift  im  ©emiffen  31t  keinerlei  ©djaben§er[a|3  oerpftidjtet, 

luenn  bie  Sdicinbung  geheim  bleibt"  (I,  40G). 
$ie  Seftttten  ©ürrjs23allerini:  „3ft  ein  £)ieb,  ber  öer* 

f Rieben cn  (Sigentfjümern  ®leinigfeiten  geftol)ten  I)at,  bie  aber  $u* 

fammen  geregnet  eine  große  Summe  auSmadjeu,  unter  Stobfünbc 

üerpflidjtct,  (Srfatj  ju  leiften  mtb  jroar  ben  uerfdjiebenen  ©igen- 

tfjümcrn?  ?ila<§  probabelerer  Slnfidjt,  nein,  ha  feiner  ber  ©igen* 

tfyümer  ferner  gefdjäbigt  toorben  ift.  3ft  ein  Sieb,  ber  eine  große 

Summe  geftofjlen  fjat,  unter  fdjraerer  Sünbe  oerpflidjtet,  bie  gan^e 

Summe  ju  erftatten?  -Dcem,  er  ift  unter  fernerer  Sünbe  nur  oer- 

pfficrjtet,  ben  betrag  gu  erftatten,  burd)  ben  bie  gange  Summe  ©egen* 

ftanb  eines  ferneren  3)iebftaf)l§  geroorben  ift;  nadj  Surüderftatiung 

biefeS  35ctrage§  ift  bie  Don  ifjm  behaltene  Summe  ntc^t  meljr  ©egen* 

ftanb  eines  ferneren  3Mebftat)t3.  ®ie  $erpftid)tung  gur  SRütferftaitung 

fejjt  eine  ifjeologifd)e  Sdiulb  oorauS,  b.  1).  e3  muß  eine  formelle 

Sünbe  oorliegen.  Siegt  eine  fote^e  Sdjulb  nid)t  oor,  fo  entfielt 

aud)  feine  im  ©emiffen  oerbinblidie  Sßftidjt  jur  Üiüderftattung.  SRte* 

manb  ift  r>erpflid)tet,  einen  Sdjaben  gu  erfefcen,  ben  er  gufättig  gu* 

gefügt,  aud)  roenn  ber  Schaben  entftanben  ift  burd)  eine  in  fid) 

unerlaubte  §anbfung;  fo  braucht  ̂ etruS,  ber  ben  (£aju§  erfdjiefjen 

mottte,  aber  gufältig,  of)ne  e£  gu  motten,  ben  %itu§  erfdjoffen  f)at, 

feinen  Scr)aben3erfa£  gu  Keiften.  Qu  raa§  ift  man  oerpfliditet,  menn 

man  einen  f dinieren  Schaben  angerichtet  rjat,  aber  unter  geringer 

SSerfdjulbung,  g.  23.  au3  geringfügiger  9?ad)läffigfeit?  -iftacr)  pro* 
babelerer  Slnfidjt  ift  man  gu  gar  uid)t§  t>erpflid)tet.  3)enn,  erftenS 

fann  feine  fernere  $erpflid)tung  oorliegen,  roeil  eine  fernere  $er* 

£flid)tung  in  feinem  SSerrjältniß  ftefjt  gu  einer  leichten  SBerfdjulbung ; 

groeitenS  fann  auet)  feine  leidjte  $erpflid)tung  oorliegen,  ha  eine 

leidjte  Sßerpftidjtung  in  feinem  $erl)ältniß  ftetjt  gu  einem  ferneren 

2djaben.  Sft  man  gum  Sdjaben3erfa|  öerpflid)tet,  tuenn  ein 

Sdjaben,  ben  man  felbft  oerurfadjt  f)at,  ber  Xrjätigfeit  eines 

Ruberen  gugefctjrieben  nrirb;  3.  93.  man  Ijat  geftof)len  unb  ein 

Slnberer  mirb  be£  ©iebftatjtö  befdjulbigt?  9la<fy  probabelerer  21nficfjt, 

nein:  unb  groar  felbft  bann  nidjt,  trenn  man  e£  abftdjtüd)  fo  ein* 

gerietet  f)at,  ha$  bie  Sdjulb  auf  einen  Zubern  fällt.  23eif{riele: 

üuirinue  toitt  Xud)  fte^len;  er  fd)leid)t  fid)  üftadjtS  mit  einem  Sicrjt 
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in  einen  Saben.  2)er  Sprung  einer  ®a|e  bringt  ba§  2irf)t  gutn 

Umfallen,  geuer  entfielt,  unb  ber  ganje  Saben  üerbrennt.  Buirinu§ 

ift  51t  gar  feinem  Sdjaben3erfa|  oerp  flirtet,  benn  er  Ijat  bie3  Un* 
glücc  ntc§t  oorauggefeljen.  $omponiu3  Witt  au§  Stocke  bie  gkqt 

be£  9#auru3  erf  trieften;  er  fe^lt  aber  bie  Siege  unb  erfc^iefct  bie 

Dinier  einer  §ecfe  weibenbe  ®ul)  be§  9ttauru§.  üftadj  probabelerer 

2tnfitf)t  ift  er  gu  nidjtö  öetpfftdjtet.  23abinu§,  au§  §aJ3  gegen 

$aulu3,  überrebet  burdj  Sitten  unb  Schmeicheleien  ben  fterbenben 

SftogeriuS,  fein  ju  (fünften  be£  $aulu§  gemachtes  Xeftament  ju 

§errei^en  unb  ü)n  [ben  93abinu£]  als  (Srben  eingufe|en.  §at  ftdj 

23abinu3  einer  Ungerechtigkeit  gegen  ̂ aulu§  fdjutbig  gemacht? 

®eine3weg§. H 
„Sft  ein  SJlörber  §um  Sdjaben£erfa|  gegenüber  ber  grau  unb 

ben  ®inbem  be§  ©rmorbeten  öertofttcfytet,  wenn  fie  gut  für  fief)  felbft 

forgen  lönnen?  9laä)  Ijinreitfjenb  'probabeler  Slnfidjt,  nein"  (I,  544 
bis  602). 

3)ie  3efuiten  $8aüerini  =  $almieri:  ,,5lucr)  Wenn  3etttcinb 

ben  Schaben  eine§  5lnbern  beabfidjtigt,  wenn  aber  bie  auf  ben 

Stfjaben  gerichtete  §anblung  mit  iljren  95eg'(eitumftänben  berartig 
war,  bafs  für  gett)öt)nlicc)  ber  beabfid)tigte  ©traben  auZ  iljr  nidjt 

entfielt,  fo  liegt  in  bem  Schaben  lein  SSergeljen  gegen  bie  ®erecf)= 
ttgfeit  unb  fomit  leine  (£rfai$flicf)t  oor,  benn  bie  Slbfidjt  bewirft 

nur  bann,  ba^  eine  §anblung  ungerecht  ift,  wenn  fie  in  fitf)  unb 

mit  ifjren  Segleitumftänben  ungerechten  Sdjaben  gu  oerurfadjen  im 

Staube  ift.  Sßer  in  ber  Xrunfenfjeit  einen  5lnbern  getöbtet  Ijat, 

ift  ju  feinem  (Srfatj  öerpfüdjtet,  wenn  hk  Xrunfen^eit  unfreiwillig 

War,  ober,  wenn  ber  Xrunfene  bei  freiwilliger  Xrunlen^eit  bie 

Xöbtung  nidjt  oorau3gefel)en  ober  bodj  ben  nötigen  gfeif$,  fie  ju 

oermeiben,  angewenbet  fjat.  Sßenn  Semanb  irrtfjümticf)  ftatt  be$ 

$itiu§,  ben  er  tobten  Wollte,  ben  (£a}u£  getöbtet  Ijat,  fo  fann  man 

nitfjt  fagen,  ba§  er,  Weber  ftittfdjweigenb  nodj  auäbrücf  (idj ,  ben 

(Segaben  gewollt  l)at,  ber  au§  ber  Stöbtung  be£  (£aj;u§  entftanben 

ift.  $Hfo  ift  er  im  ®ewiffen  nidjt  jum  ©rfaij  biefe§  ScfjabenS  oer- 
pflichtet,  e§  fei  benn,  er  fei  an  bem  Sntfjum,  burdj  ben  er  ben 

Sajuä  ftatt  be§  %\tu$  getöbtet  fyat,  fdjulb,  weit  er  5.  $8.  nidjt 

ac^tfam  genug  war.  Söenn  er  aber  gar  leine  Üftadjläfftgfeit  [bei 

ber  Xöbtung]  begangen  r)at,  fo  ift  er,  naef)  'om  ̂ eiligen  5Hfon3 
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üon  Siguori,  51t  aar  uidjtv  uerpflidjtet.  Sleibt  bie  SScrgctoal* 
tigttng  eiltet  9}J ä b d^ e n ̂   geheim,  fo  bag  bie  Setreff enbe  baburd) 

an  einer  guten  §eiratf)  nidjt  geljinbert  wirb,  fo  ift  ber  Sergewaltiger 

iljv  gegenüber  31t  nichts  üei'öflidjtet"  (III,  293  ff.;  394). 

8.  £)ie  Bulla  de  la  Santa  Cruzada  (^reu^ugäbulle). 

(Sine  ber  merfmürbigften  Slnwenbungen  ber  Se^re  oom  SdjabenS* 

erfa§  enthält  bie  fogenanntc  ,f®reu§sug3bulle"  (Bulla  de  la 
Santa  Cruzada),  burd)  beren  llingenben  (SrWerb  ber  Sefi|er  aller 

Slbläffe  unb  Sorredite  tr)etl^)aftig  würbe,  bie  an  eine  gcrtjrt  in'§ 
gelobte  Sanb  gefnüpft  waren.  ®iefe  Sülle  füfjrt  bi§  jur  heutigen 

Stunbe  iljr  unrül)mlid)e3  Seben  fort;  ift  aber  tion  2llter3  l)er  auf 

Spanien  unb  feine  Sefitmngen  Befcrjränlt. 

Sieben  iljrer  §auptwirtung,  ber  (Gewinnung  ber  ®reujjug3* 
abiäffe,  bient  bie  Sutle  ba%u,  ben  Sefi|  unrechtmäßig  erworbenen, 

b.  I).  geflogenen  ®ute§  wieber  Weit  §u  machen,  unb  -$war  gefc§iel)t 

bie£  burdj  galjlung  «ner  befttmmten  Summe,  bie  einen  $rogentfa^ 

ber  entwenbeten  Summe  barftellt.  §atte  man  5.  S.  150  Realen 

entmenbet,  unb  wollte  man  ber  Unannehmlichkeit  ber  ©rfai$flid)t 

bem  Seftol)lenen  gegenüber  lebig  fein,  fo  bellte  man  für  bie 

Sülle  §wei  Realen,  unb  2We3  mar  in  Drbnung.  (So  ging  e3 

weiter:  M  300  geflogenen  Realen  loftete  bie  Sülle  4  SReale,  bei 

600  acr)t  Sfteale  u.  f.  w.  Ueberftieg  bie  geflogene  (Summe  3000 

Sfteale  ober  280  SDufaten,  fo  mußten  für  bie  Erwerbung  ber  Sülle 

befonbere  greife  oereinbart  werben. 

2>er  ®eneratbeoollmäd)tigte  für  ben  Vertrieb  ber  Sülle  t)er= 

öffentliche  jebe§  3af)r  eine  (Sinlabung,  fiel)  ber  ©naben  ber  Sülle 

5U  bebienen.  $n  biefem  amtlichen  ©rlaß  Ijeißt  e3:  „üa,  wie  ber 

tjeilige  Sluguftin  fagt,  Sftiemanb  ben  §immel  erlangen  fann,  oljne 

unrechtmäßig  erworbenes  ©ut  ̂ urüdjuerftatten,  unb  ba  biefe  9tü<f* 

erftattung  nierjt  feiten  fd)Wierig  ift  unb  burd)  fie  ber  gute  9tuf  auf'§ 
Spiel  gefegt  wirb,  fo  l)at  ber  $apft  in  feiner  üäterlidjen  Siebe  für 

feine  ®inber  in  biefer  Sülle  einen  2Beg  eröffnet,  biefe  Sftüderftattung 

jugleict)  leicht  unb  nu|bringenb  ju  machen.  2Ber  bie  entfüredienbe 

Summe  für  bie  Sülle  §al)lt  unb  baburd}  bie  Unfoften  tilgen  Jjitft,  hk  bem 

fatr)olxfcr)en  ®önig  burd)  ben  ®ampf  gegen  bie  Ungläubigen  erwad)fen, 
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befreit  feine  (Seele  üon  ber  Sßerbammnif;,  in  bie  fie  burd)  fc 

Werbung  geftor)Xenen  ®uteS  geraden  ift"  (Rodriguez,  S.  165 — 167). 
^eutjutage  loftet  bie  SönUe  1  $efeia  nnb  15  Centimes  = 

82  Pfennige,  melcrje  Summe  ben  Erfajj  barftettt  für  14  geftolilene 

^gefetaS.  §at  Semanb  größere  (Summen  gu  „erfe^en",  fo  mufj  er 
mehrere  Nullen  auf  einmal  laufen;  me^r  als  50  Butten  toerben 

aber  ntctjt  in  einem  3al)r  an  biefelbe  $erfon  verlauft,  unb  ba  mit 

bem  $reiS  biefer  50  Nullen  nur  etttmS  meljr  als  735  geftoljlene 

^efetaS  „erfefct"  toerben,  fo  muß  berjenige,  ber,  um  feiner  „Erfa|3* 

pfltcrjt"  gu  genügen,  meljr  als  50  Butten  bebarf,  enttoeber  bis  §um 
folgenben  3a§r  märten,  mann  ber  Erraerb  weiterer  Söuflen  iljm 

mieber  offen  fteljt,  ober  er  mufj  für  bk  einzelnen  Butten  befonbere 

greife  tiereinbaren,  bie  bereitwillig  gemährt  toerben. 

®aS  Söultenformular  enthält  eine  freie  Sinie  für  ben  Tanten 

beS  SBefi^erS;  ein  wohlgemeinter  fRatt)  miberrätl)  aber  bie  Einfügung 

beS  Samens,  ba  man  fiel)  fo  gleidjfam  felbft  als  „erfa|pflicr)tig", 
b.  f).  als  SDieb  Jjinftettt.  Seljr  finge  Erflärer  ber  95ut(e  ratzen 

fogar,  bk  Sßulle  fofort  natf)  (Srtoerb  ju  öerbrennen  (Salces,  (5.  6). 

3m  Slugenblid  beS  ErtnerbeS  ber  S5ude  wirb  man,  entfpreäjenb 

bem  für  bie  Söulle  gegasten  $reiS,  ber  ©rfafcpfftdjt  loS  unb  lebig. 

£>ie  S3uttc  gilt  gunäcrjft  nur  für  (Spanien  unb  feine  Kolonien, 

aber  autfy  üfticr^  Spanier  lönnen  iljrer  2öor)Itr)aten  tfjeifljafttg  werben. 

ES  ift  iljnen  geftattet,  bie  93uHe  in  Spanien  §u  laufen  unb  mit  iljr 

in  iljre  §eimatlj  gurücfgufeliren.  „So  wirb  Spanien,  wie  Sea 

richtig  jagt,  ein  gefügter  2öaUfat)rt§ort  für  ?gewiffenl)afte'  Spi|* 

buben"  (Auricular  Confession  II,  68). 
Sßeldjen  Einfluß  ber  Vertrieb  biefer  23ulle  auf  bie  öffentliche 

Sittlicljleit  Spaniens  ausübte,  gel>t  aus  ber  natOen  Erjäljlung  eines 

iljrer  §auptöertl)eibiger,  Ütobriguej,  Ijeroor.  Er  berietet,  ein 

t)ocr)ftel)enber  9ftann  l>abe  iljm  §um  Vorwurf  gemalt,  burd)  bie 

ausführliche  Erörterung  aller  in  ber  93utCe  oorgefeljenen  gälle,  be-- 
förbere  er  ftarl  bk  Unel)rlid)leit  unb  baS  Stellen,  Sftobriguej 

weig  leine  anbere  Antwort,  als  ba$  er  feine  Erörterungen  in  t)öl)erm 

geiftlidjen  auftrage  veröffentlicht  Ijabe. 

Um  einen  begriff  ju  geben,  in  melier  SluSbe^nung  bk  S3uHe 

angeWanbt  mürbe,  füt)re  idj  einige  gälle  an,  in  benen  ber  Erwerb 

ber  S3uHe  bie  Erfafcpflid)t  ablöfte:  nidjt  ausgezahlte  $ermäd)tniffe, 
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JKtdfjtcrbeftcdjung,  3üielgcroinue,  SSerfätfd^ung  oon  üftaTjrungSmitteln, 

Slntuenbung  falfdfter  9J?a^e  unb  ©enndjte,  £)ol5biebftäl)le,  hinter* 

Teilung  oon  Stteftftipenbien,  Un§udjt3preife,  unb  jtoar  wirb  Ijier 

genau  unterblieben,  ob  bte  greife  gejault  finb  an  öffentliche  kirnen 

ober  an  „etjrbare"  SKäbdjen,  ob  an  üerfjeiratljete  grauen  ober  an 
Tonnen,  ob  t>err)eiratt)ete  Männer,  $riefter  ober  2ftönd)e  bte  Un= 

5uct)t^preife  galjlen. 

SBegen  it)rer  2öirfungen,  bie  einen  9Iu§gleid)  §tt)ijcr)en  9ted)t  unb 

Unrecrjt  jur  golge  Ijaben,  Ijeiftt  bie  S3uUe  a\x§  Bulla  Com- 
positionis. 

£er  gefuit  Xamburini  geljt  auf  biegrage  ein,  ob  bie  burdj 

ben  (Srtnerb  ber  93uUe  entfter)enbe  Xilgung  ber  (§:rfa|$fltd)t  aud) 

bann  eintrete,  tnenn  hk  Aneignung  frentben  ®ute§  gefct)er)ett  fei 

mit  fRücf f id^t  auf  ben  fpätern^auf  ber  93ulle.  @r  antwortet 

in  feiner  Unterf Reibung:  „roer  frembeä  ®ut  geftor)Ictt  Ijat  int  9Ser* 

trauen  (ex  confidentia)  auf  bie  2Bir!ungen  ber  33utte,  tnirb  biefer 

SBirlungen  ntdjt  tljeiiljaftig,  rao^l  aber,  tner  frembeS  $ut  geftoljlen 

l)at  mit  Vertrauen  (cum  confidentia)  auf  bie  23uuY'  (II,  347). 
(Sine  Sebingung  für  bie  2Bir!famleit  ber  S3utte  ift  aflerbing§, 

baft  man,  üor  bem  (£rroerb  ber  Söulle,  oerfud)t,  ben  ©igent^ümer 

be§  geftoljlenen  ®ute§  auäfinbig  §u  machen,  um  e§  itjm  nrieberju* 

erftatten.  Mein  e§  rcirb  bamit  fo  ftreng  nidjt  genommen,  roa§ 

au§  jtoei  ©ntfdjeibungen  fieroorgefjt,  bie  ber  $efuit  Samburini 

mitteilt:  $at  3>emanb  \)k  S3utte  unb  bamit  bie  ßöfung  tton  ber 

(5rfa^pfttct)t  ermorben,  unb  e§  metbet  fid)  nadjträgüd)  ber  (£igen= 

tljümer  ber  geftoljlenen  ̂ a^t,  fo  ift,  nadj  ber  Sefyre  öieler  Geologen, 

ber  23efi|er  ber  SSutle  unb  ber  geftoljlenen  ©ac^e  nidjt  meljr  oer* 

pflichtet,  bem  33eftor)Ienen  ba§  ©eftoljlene  ̂ urü^ugeben.  2el)rreid)  ift 

ber  ®runb,  ben  Xamburini  bafür  angiebt:  „®te  Sergünftigungen, 

bie  mit  bem  3ln!auf  ber  S3uHe  in  93ejug  auf  ©rfa|pflid)t  ermorben 

toerben,  finb  com  $apfte  gemährt,  ber^apft  aber  al3  oberfter 

Vermalter  (administrator)  ber  §ettlicr)en  (Mter  aller 

©laubigen,  lann  über  bie  $erit>enbung  biefer  ®üter  beftimmen, 

alfo  fann  er  aud)  bie  SBerpflidjtung,  (5rfa|  für  entmenbete§  ®ut 

ju  leiften,  aufgeben."  2)ie  jroeite  üon  Xamburini  angeführte 
ßntf Reibung  lautet:  „93eftiel)lt  8emanb  eine  beftimmte  ̂ erfon  in 

ber  Hoffnung,  ba$  er  fie,   bie  iljm  jefct  befannt  ift,  nadj  einiger 
».  £oen8broetf),  $apfttt)um.   IL  18 
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3eit  öergeffen  werbe,  unb  fiel)  bann,  wegen  ber  eingetretenen  Un= 

gewißljeit  üBer  bie  ̂ erfon  be§  SSeftoljlenen,  ber  Vorteile  ber  SButte 

bebienen  lönne,  fo  r)ebt  biefe  oon  oornlierein  gehegte  §offnung  bie 

SBirlungen  ber  »utte  nidjt  auf"  (II,  346  f.). 
SIntf)  Verstorbene  lönnen  fiel)  bie  Vorteile  ber  S3nKe  fiebern, 

wenn  fie  unmittelbar  öor  bem  £obe  ben  Auftrag  geben,  ba%  fo 

öiele  Nullen  für  fie  gelauft  werben,  al§  nötr)tg  finb,  um  ben  SSertfj 

be§  öon  i^nen  §u  Sebjeiten  geftor)lenen  ®ute§  ausgleichen.  3ft 

ein  folerjer  Auftrag  nierjt  erteilt  worben,  fo  nü|t  bem  Verftorbenen 

ein  nachträglicher  ©rwerb  ber  Nullen  burtf)  Verwanbte  ober  (£rben 

m<fyt§.  SSenn  aber  bie  ©rben  in  eigenem  tarnen  bie  23nllen  er* 

werben,  fo  erlangt  §War  tticfjt  ber  Verftorbene,  Wol)l  aber  erlangen 

fie  Befreiung  oon  ber  (5rfaj# flicht  (II,  347;  ögld).  ©aftropalao 

S.  J.,  IV,  244  ff.). 

„3$ie  lönnen  grauen,  meiere  bie  Unguc^t  nidjt  öffentlich 

betreiben,  ber  95uHe  ficr)  bebienen,  unteren  ftfjimpflicrjen  ®ewinn 

gu  feilen?  ©ine  öffentliche  §ure  brauet  i^ren  ferjimpflicrjen  (Gewinn 

ntct)t  Ijerau^ugeben.  grauen,  bie  rjeimlicr)  ber  Un§ud(jt  frören, 

bürfen  aber  nacr)  SInfidjt  ber  meiften  Geologen  tr)ren  (Gewinn 

nicfyt  behalten;  biefe  lönnen  fiel)  alfo  ber  VuHe  bebienen,  wenn  fie 

ni$t  beftimmt  Wiffen,  wem  fie  irjren  (Gewinn  Wiebergeben  foHen. 

2)a§  gilt  audj  üon  öert)etratr)eten  grauen"  (@3lobar  S.  J.,  ©.  345  f.). 
„Sßirilje,  SBäder,  gleifcfjer  u.  f.  w.,  bie  burdj  fatfdje 

SHajge  unb  ©ewicfjte  Rubere  betrogen  fjaben,  aber  bie  betrogenen 

nidjt  lennen,  lönnen  burcr)  (Srwerb  ber  93uKe  ©enugt^uung  leiften, 

wenn  fie  irjren  betrug  nidjt  mit  TOdficfjt  auf  bie  33uHe  ausgeführt 

fjaben"  (fciarta,  IV,  105). 

9.  Xöbtung  unb  ben  Xob  wünferjen. 

$)er  Sefuit  Samburini:  „§at  ein  begatte  einen  2)olcr)  unter 

feinem  ®opfliffen  oerborgen,  unb  weift  bie  grau  beftimmt,  bog  er 

fie  erbosen  will,  fo  barf  fie  ir)m  guüorlommen  unb  ic)n  tobten. 

SSenn  3emanb  für  mid§  einen  ®ifttranl  bereitet  Ijat,  unb  wenn  id) 

ber  ©efaljr  nidjt  anber§  entgegen  lann,  at£  inbem  id)  auf  irgenb 

eine  SSeife  oeranlaffe,  ba^  er  felbft  ben  ®ifttranl  nimmt,  fo  barf 

icrj  bie§  tljun.     @in  geinb   fuc^t  mir  fälfd)licf)  ein  Verbrechen  an* 
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jutjftngen,  auf  tuetc^eS  bie  £obe3ftrafe  gefegt  ift.  $)arf  idf),  menn 

fein  anbercr  SRettungätoeg  übrig  bleibt,  biefen  geinb,  bk  fatfdjen 

Mengen  unb  ben  angeregten  fRid^ter  tobten?  Söannej,  S)ifaftiUo, 

©andres,  üftaöarruä  [X^eologen  größten  5Infe^en§]  geftatten  e3; 

\§  fage:  tfjeoretiftf)  genommen  ift  biefe  SCnfid^t  probabel;  in  ber 

^ßrarjS  barf  fo  (£üoa§  aber  md)t  gefcrjefjen." 
„(5§  ift  fidler  erlaubt,  benjenigen,  ber  irgenbhrie  bebeutenbere 

S8efifett)ümer  mir  ftefjlen  miH,  §u  tobten,  menn  man  lein  anbereS 

Mittel  rjat,  bie  S8efi^tt)ümer  ju  fdjüfcett.  2öie  mertfjöotf  ber  ®egen= 

ftanb  fein  muf3,  t)ängt  oon  ben  Umftänben  ab." 
„Sin  üorne^mer  Biaxin,  barf,  um  fid)  öor  einer  Ohrfeige  ju 

fdjü|en,  einen  Zubern  tobten,  menn  er  ber  Ohrfeige  fonft  nidjt  ent= 

gc^en  fann"  (I,  169  ff.). 
$er  gefuit  be  £ugo:  „2öa§  ift  gu  fagen,  menn  bu  meifjt, 

bafj  bir  ̂ emanb  nacf)  bem  Seben  trautet  unb  mit  Zubern  über^ 

eingelommen  ift,  bicr)  au§  bem  §inter^alt  ju  tobten,  bem  hu  nidjt 

anber§  entgegen  fannft,  aU  baJ3  bu  it)n  felbft,  ber  bicrj  burd) 

9tteud)etmörber  umbringen  toiH,  tobten  läffeft?  .  .  .  9Hd)t  alle  ftnb 

heilig  ttrie  $amb,  ber,  aU  tr)n  (Saul  mit  Unrecht  auf  ben  Xob 

verfolgte,  Heber  oom  ÜO^orbe  beffelben  abfte^en  moHte,  ba  er  ibn  unge-- 
geftraft  umbringen  lonnte .  .  .  unb  9ftotina  Xel)rt  überhaupt,  bafj  e3 

$ed)t  fei,  ben  gu  tobten,  ber  un3  ju  tobten  befdtfoffen  §at,  menn 

e§  fein  anbere§  Mittel  giebt,  ber  Xobelgefa^r  §u  entgegen,  bie  un§ 

burd)  jenen  23efd)tuf3  brot)et.  Db  bu  benjenigen,  ber  bidj  burd) 

SSerleumbungen  unb  fatfdje  Beugen  mit  §tffe  be§  fRid^terS  tobten 

miK,  umbringen  barfft?  probabel  genug  ift  bie  Meinung,  meldte 

behauptet,  baft  man  jenen  SSerteumber  umbringen  barf,  menn  e§ 

lein  anbere§  Mittel  giebt  au£  ber  @acr)e  §u  lommen,  unb  biefe§ 

mirffam  ift,  ber  ®efaf)r  ju  entgegen.  'Senn  menn  bir  ̂ emanb 
ungereimter  SGSetfe  beine  ®Iücf§güter  nehmen  miß,  unb  um  fo  mefyr, 

trenn  er  bir  (£t)re  unb  guten  tarnen  rauben  miß  unb  bu  e3  auf 

anbere  SSeife  nidt)t  f)inbern  fannft,  fo  fannft  bu  mit  bemalt 

unb  5Saffen  SBiberftanb  leiften  unb  ir)n  tobten,  menn  ber  ju  be= 
fürdjtenbe  ©d)aben  mit  einem  folgen  SSiberftanb  im  SSert)äItni§ 

fteoT  (bei  ®node,  6.  3). 

$)er  Sef uit  5Urault:  „2öenn  bu  burd)  falfctje  SJlnfcrjul'bigungen 

bei  Surften,"  !Rtcr)tern   ober    angefe^enen  Männern    meinen    guten 

18* 
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tarnen  lieraBpfelen  tracl)teft,  unb  itf)  biefe  ©d^äbigung  be§  guten 

9htfe3  nid)t  anber§  aBwenben  lann,  aU  inbem  icl)  bidj  fjeimlidfj  um* 

Bringe,  —  barf  ic§  ba$  tliun?  33anne§  fagt  3o,  unb  fügt  Bei, 

baffelBe  gelte,  aucfy  wenn  ba3  SSerBre^en  wal)r,  wenn  e3  nur  oer- 
Borgen  geblieben  fei,  fo  ba^  e§  ber  gefe|lidjen  IRed^t^flege  nid)t 

!unb  gemacht  werben  lann.  SDenn  baZ  9fled)t  ber  23eru)eibigung 

erftreclt  fiel)  auf  OTe§,  raa§  nonjwenbig  ift,  um  fidj  öon  aller  Un= 

Bilbe  frei  51t  Ratten.  2)er  Sßerleumber  muft  aber  t»ort)er  ermahnt 

werben,  fein  SSorljaBen  aufjugeBen.  SSenn  er  e§  nit^t  will,  fotf 

man  ü)n,  um  9lnftof$  §u  öermeiben,  rttdCjt  öffentlich,  fonbern  l>eim* 

lidj  umBringen"  (Bei  Sfrtocle,  ©.  204). 
3Me  3efu^en  SufenBaum-Sacroi^:  „(Sin  ®eädjteter  lann  nur 

in  bem  ©eBiete  be§  Surften  getöbtet  werben,  ber  il)n  geästet  l)at, 

mcc)t  in  einem  fremben  ®eBiete.  3)er  com  $apft  ®eäd)tete  bagegen 

lann  üBeraE  getöbtet  werben,  weil  ber  Sßapft  in  ber  ganjen  SBelt 

eine  Wenigfteng  inbirelte  3uri§biltion  audfj  in  weltlichen  fingen 

l)at.  S5ei  ber  23eru)eibigung  be§  ßeBen§  unb  ber  SeiBe§glieber  barf 

ein  <Solm,  £)rben§mann  unb  Untertan,  wenn  e£  nötl)ig  ift,  fo  weit 

gel)en,  baf3  er  feinen  SSater,  5lbt  unb  Surften  tobtet.  (S§  ift  a\x§ 

erlauBt,  benjenigen  ju  tobten,  öon  bem  e§  gewijä  ift,  ba$  er  ü)m 

Sfadifteü'ungen  Bereitet,  um  ir)rt  §u  tobten.  (Sine  grau  j.  33.,  bie 
weift,  baft  ifjr  2ttann  fie  in  ber  -ftaclit  tobten  Witt,  barf,  falte  fie 
nid)t  fliegen  lann,  ü)m  juöor  lommen.  ©inige  fagen  fogar,  man 

bürfe  benjenigen  tobten,  ber  barauf  ausgebt,  burct)  falfc^e  2lu§fage 

ober  burcfj  falfdfje  3eu9wffe  ö£)r  ©ericljt  bie  Einrichtung,  $erftüm* 

melung  ober,  wa§  jebod)  5lnberen  Bebenllicj)  erfc§eint,  ben  SBerluft 

be§  SSermögenS  ober  ber  (5I)re  r)erbeijufüt)ren.  Sßenn  gemanb  in 

ben  angegeBenen  gälten  ba&  fRed£)t  l)at,  einen  Slnbern  gu  tobten,  fo 

lann  bieg  aud^  ftatt  feiner  ein  dritter  tljun,  wenn  ir)n  bie  9^äcr)ften= 

lieBe  bagu  treibt"  (Bei  £)öHinger*3?eufcl),  I,  335). 
$er  Sefutt  SeffiuS:  „@3  ift  erlauBt,  ben  ®ieb  wertvoller 

(Mter  §u  tobten,  Wenn  man  fie  nidfjt  auf  anbere  SSeife  fct)ü^en 

lann.  gft  e3  für  Sentanb  eine  ©d^anbe,  fidj  eine  geringfügige 

<&atf)t  fielen  ju  laffen,  fo  barf  er  ben  $ieb  tobten,  weil  er  bann 
nid)t  fein  (£igentl)um,  fonbern  feine  (S^re  oerujeibigt.  Starf  man 

ben  S5ieB  audfj  tobten,  Wenn  er  fliegt  ober  Wenn  man  ba$  @e* 
fto^lene  burd)   ba3   ®erid(jt  wiebererlangen  lann?   3a;    int  erften 
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gattc  ift  bie  Xöbtung  atterbinaS  eine  ©ünbc  gegen  bie  Siebe;  int 

jweiten  gatle  ift  eS  ertaubt,  wenn  ba3  ̂ roaefefütjren  feljr  läftig  ift. 

©3  ift  einem  üorncljmcn  9ttann  erlaubt,  einen  Slnbern,  ber  iljm  eine 

Cbvfeige  geben,  ober  itjiu  fonft  eine  ©ctjmad)  zufügen  will,  ju  tobten, 

wenn  ber  ©djimpf  auf  anbere  SSeife  nidjt  abgewenbet  werben  !ann. 

Stele  Zoologen  [SefftuS  nennt  jroet  au£  bem  $)ominitanerorben] 

ertlären  e§  für  erlaubt,  3emanb  t)eimüd^  ju  tobten,  ber  ©inen  beim 

2anbe3fürften  ober  üor  ©ertd^t  öerleumbet.  3d)  fann  aber  biefe 

Hnfidjt  für  bie  $rarj§  nid)t  billigen"  (@.  97  ff.). 
£er  3efuit  §urtabo:  „(Sinem  SSater  ift  e3  erlaubt,  bie  eigene 

üerf)eiratl)ete  Xod)ter  unb  it)ren  23ul)len  §u  tobten,  Wenn  er  fie  auf 

frifdjer  Xljat  entweber  in  feinem  ober  in  bem  §aufe  feinet  6d)Wieger* 

foljneä  ertappt"  (bei  ®uimeniu§,  6.  69). 
S)er  Sefuit  (£§fobar:  „3ft  e§  einem  ©rbenämann  erlaubt, 

Semanb  §u  tobten,  ber  über  ben  Orben  fdjwere  Untaten  oerleum- 

berifd)  erjäp?  $ater  2fmicu£  ßefuit]  wagt  nid)t,  e§  ju  be* 

ja^en,  aber  er  ftü|t  W  bejaljenbe  5lnfid}t  auf  folgenbe  SSeife: 

wenn  e§  einem  Saien  erlaubt  ift,  fo  ift  e3  aud)  einem  Drben£ 

mann  erlaubt,  benn  bie  95eftanbtt)eUe  ber  @r)re  eineä  DrbenS* 

mannet  ((Mübbe,  2ßei3§eit,  Xugenb)  finb  weit  tt)ertt)t»oIIer  aU  bie 

®efd)idlid}feit  in  ben  SSaffen,  worauf  bie  (£l)re  eine§  Saien  ent* 

ftel)t.  3ft  e§  einem  bornetjmen  Spanne,  ber  eine  Dljrfeige  erhält, 

erlaubt,  ben  ©djlagenben  gu  tobten?  £effiu§  ßefuit]  geftattet  e§, 

weil  eine  Dljrfeige  ober  ©todfdjläge  pd)ft  fdjimpflicl)  finb.  £)a§ 

gilt  aber  nur  für  ben  üorneljmen  Sttann;  für  Pebejer  finb  O^r-- 
feigen  unb  6todfd)läge  wenig  fdjimpfltd).  5tucr)  barf  man  nad)  pro* 
babeler  2Infid)t  nod)  nad)träglid)  ben  @d)tagenben  tierfolgen  unb  i^n 

tobten"  (@.  150). 
$)er  gefuit  gagunbej:  „2Benn  ein  Stifter  ungerecht  wäre 

unb  ben  $rogeJ3  ol)ne  Beobachtung  ber  9ted)t3orbnung  führte,  bann 

fönnte  ftdj  atlerbing3  ber  21ngef  tagte  §ur  Söetjre  fe|en,  unb  ben 

Stifter  oerwunben,  ja  fogar  tobten,  benn  biefer  ift  bann  lein  9fftd)ter 

mefyr,  fonbern  ein  ungerechter  Angreifer  unb  ein  Xtyrann." 
„$)ie  gerechte  Serttjeibigung  be3  Seben§,  ber  (St)re,  be3  guten 

SftamenS,  wertvoller  ©tüd§güter  ift  fo  fetjr  erlaubt,  baf3  man 

babet  ba»  Seben  eine§  anberen  t>orgefd)öbenen  Unfdjutbigen  auf'§ 
Spiel  fefcen  barf.     XeS^alb  bürfen  wir  3>emanb  tobten,   Wenn  ein 
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dritter  un§  tobten  mürbe,  wenn  mir  Senen  nitf)t  töbteten"  (bei 
®nocfe,  @.  163.  164). 

2)er  Sefuit  9ttounet:  „@3  ift  gemift,  bafi  man  einen  2)ieb 

tobten  barf,  ber  bitter,  bie  §ur  (Spaltung  be§  eigenen  2eben§ 

nötfjig  finb,  fielen  tt)ttC,  benn  in  biefem  gafte  vergreift  ficlj  ber 

®ieb  nidjt  nnr  am  23efi|tl)um,  fonbern  mittelbar  aud)  am  Seben 

be§  (£igentl)ümer§.  Sftacfy  probabelerer  51nficf)t  ift  e3  and§  erlaubt, 

einen  S)ieb  §u  tobten,  ber  fet)r  loftbare,  aber  nicfjt  §um  ßeben§* 

unterhalt  nöttjige  ®üter,  fte^len  nritt.  £>enn  bie  9^äd)ftenXiebe  er= 

Ijeifd&t  nidjt,  bafc  man  jet)r  loftbare  ®üter  ̂ rei^gebe,  um  ba§  Seben 

be§  Sfl&^ftcn  §u  erhalten"   (I,  269). 
$)ie  Sefuiten  23atterini*$ßatmieri:  „2Ber  im  ©tauben,  er 

fydbt  ein  Xl)ier  oor  fitf),  einen  9ftenfd)en  erfdjiefjt,  ber  gufätlig  fein 

geinb  ift,  ift  ber  SUtenfdjentbbtung  nid)t  fcljutbig  unb  §um  ©djabenä* 

erfa|  nitf)t  oerpftidjtet.  2£er  ben  $etru§  tobten  ttriH,  §ufättig  aber 

unb  entgegen  feiner  5lbftd)t  ben  öorübergefyenben  $aulu§  tobtet,  ift 

ber  Sttenfdjentöbtung  nic^t  fclmtbig  unb  §um  Sdmben3erfa|  mdfjt 

üerpfticfjtet"  (III,  376  f.).  2)a§  ®leitfie  Ier)rt  tüörtüct)  ber  Sefuit 
Xamburini  (@.  181  ff.). 

£)er  Sefuit  ßel)mlul)l:  „Um  eine  fe^r  fctjimpfticfie  tfjätlicf)e 

93eteibigung  (Ohrfeige,  ©erläge)  ab^utnenben,  ift,  nad)  2lnfidf)t  einiger 

Geologen,  einem  tjodjfteljenben  Spanne,  menn  e§  lein  anbere§ 

bittet  ber  Slbmefjr  giebt,  bie  blutige  $bmef)r  erlaubt"  (I,  496). 
®er  Sefuit  2Ir§belin:  „9la<§  probabeler  51nfirf)t  ift  e§  er- 

laubt, ben  Xob  eine3  Slnbern  ju  mänf^en  ober  oon  ®ott  ju 

erbitten,  menn  ein  ©cfjabeu,  ben  ber  Slnbere  mir  zufügen  miß,  mtf)t 

anber§  oermieben  merben  lann.  fttoti  SSoraulfe|ungen  finb  aber 

babei  $x  machen:  erften$,  ber  2Bunfcf)  barf  nidjt  au§  geinbfdjaft 

entfpringen,  inbem  man  bem  Stnbern  23öfe3  münfd)t,  fonbern  ber 

SSunfd)  barf  nur  auf  ba0  eigene  SSorjl  gerietet  fein;  jtoeitenS,  ber 

abjumenbenbe  Schaben  mu{3  fo  groft  fein,  bafj  er  mit  bem  Xobe 

be§  5Inbern  oergtiäjen  merben  lann.  ($3  jiefjmt  fitf)  aber,  ben 

9Jlenfd)en  oon  folgen  SSünfc^en  abjurat^en,  bamit  fie  nidjt  Regungen 

be§  £affe§  unb  ber  SRadjfudjt  nachgeben.  £>ie  9Jläcrjtigen  biefer 

(Erbe  mögen  aber  au§  biefer  Öe^re  fjeitfame  gurdjt  fdjöpfen  unb 

nidjt  burdj  ungerechte  Söebrücfung  bie  §u  ®ott  emporgefanbten  ge-- 
redeten  bitten  ber  Firmen  erregen,  benn  bie  (Seufzer  ber  Firmen 
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crljört  ©ott"  VII,  102.  Bgty.  unten  6.  452 f.,  mo  SfrSbefin  be* 
toetftt,  ba^  biefe  9lnfid)t  burdj  9iom  ni  d)t  oerurtljeilt  ift). 

$er  3 efuit  Satjmann:  „2Benn  ein  ®önig  fd)led)t  regiert, 

fo  barf  man,  um  beS  öffentlidjen  2SoljIe§  mitten,  münfdjen,  baß 

er  ftirbt,  ober  fid)  freuen,  menn  er  geftorben  ift,  mäljrenb  e§  un* 

erlaubt  ift,  feinen  Xob  Ijerbei^ufüljren.  SDenn  nicfit  feiten  barf  man, 

wegen  eines  guten  Srotdtä,  eine  burd)  natürliche  Urfac^en  eintretenbe 

SSirlung  münferjen  unb  über  iljren  Eintritt  fid)  freuen,  bereu  Herbei- 

führung aber  gänjlicr)  unerlaubt  ift"  (Satjmann  S.  J.,  I,  246). 
$)er  3efuit  §urtabo:  „(£§  ift  erlaubt,  ©ott  um  ben  %oh 

eines  geinbeS  ju  bitten,  raenn  man  feinen  ©djäbigungen  auf 

anbere  SSeife  nid)t  entgegen  fann"   [bei  ©uimeniuS,  S.  61). 
$)er  Sefuit  ©aftropalao:  „gdj  glaube,  baß  man  mit  ge* 

5ief)menber  Sttaßljaltung  ficr)  oljne  Xobfünbe  über  ba%  Seben  eines 

Slnbern  betrüben  unb  über  feinen  Xob  fid)  freuen,  ja  fogar  ben 

£ob  fyerbeimünfdjen  barf,  nict)t  §roar  au§  Uebelmoflen  gegen  bie 

^erfon,  fonbern  roeil  bamit  ein  seitlicher  SSortljeil  für  einen  felbft 

üerbunben  ift"  (I,  455). 

10.  Verträge. 

a.  ©ünbljafte  Vertrage. 

$)er  ̂ efuit  Seljmful)!:  „3ft  für  eine  in  fief)  unerlaubte  unb  fünb- 
Ijafte  Seiftung,  bie  Vertragsmäßig  feftgefe|t  mar,  ber  auSbebungene 

Sofjn  gu  jaulen?  Sa,  benn  bie  9Jcüf)e  ober  bie  ($efal)r,  benen  ficr) 

ber  ßeiftenbe  unterbieten  muß,  enthält  einen  abfdjägbaren  SBertl), 

unb  fo  roirb  tticrjt  bie  Seiftung  aU  fünbr)afte,  fonbern  als  mür)fame 

ober  gefährliche  be^aljlt.  Sobalb  alfo  bie  auSbebungene  %fyat  [Sftorb, 

$)iebftal)l,  (Srjebrud),  u.  f.  tt>.]  gefcr)ec)enf  unb  bie  9Jcül)e  unb  ®efaljr 

bei  it)rer  SSolIbringung  übernommen  ift,  ift  ber  SRealfontraft  facio 

ut  des  §u  ©tanbe  gelommen  unb  §u  erfüllen." 
„§anbelt  eS  fid)  alfo  bei  foldjen  Verträgen  um  SSerbred^en,  bie 

ntcr)t  burd)  ba%  ©trafgefettfucr)  beftraft  roerben,  fo  ift  bie  51uS* 

ja^lung  beS  bebungenen  Sohnes  ©ett>iffen£pflid)t"  (I,  658). 
@c§t  prjarifäifd)  ift  ber  (5d)lußfa£,  ben  Seljmful)!  feinen  SSor= 

fünften  anfängt:  „Sei  ber  Entgegennahme  ober  Eintreibung  be§ 

2ol)neS  für  eine  oerbred)erifd)e  %fyat  foll  man  fid^  aber  Ritten,  nid)t 
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ju  fünbigen  burcjj  2IeuJ3erung  ber  greube  ober  33iHtgung  über  bie 

gefcf)e(jene  Sünbe"  (I,  659). 
£)er  Sefuit  Sarjtnann:  „2Ber  einem  Stteudjelmörber  $tfyn 

($otbftücfe  oerföritf)t,  bamit  er  einen  beftimmten  SOlenfcljen  tobte,  ift 

gur  Erfüllung  be§  SSerfürec^enä  üetpfftd&tet,  menn  ber  SCRorb  au§= 
geführt  ift,  megen  ber  mit  bem  Sftorbe  oerbunben  gemefenen  SCRü^e 

unb  ®efa^r.  SSor  Stabführung  be§  -üftorbe»  beftanb  leine  SSer^ 
pflitfitung  §ur  ga^lung  be3  (Mbe§.  $ud(j  roer  einem  IRtd^ter 

(Mb  öerfpricbt,  bamtt  er  ein  ungerechtem  Urttyeü  fälle,  ift  nad) 

probabeler  $nfid)t  nadj  gätfung  be3  ungerechten  UrtfietteS  jur  3^s 
lung  öerpfüdjtet  unb  ber  Stifter  ift  nic^t  oerpftiditet,  baä  (Mb 

gurücfgugeben.  §aft  \)u  Semanb  (Mb  bafür  oerf  proben,  bitf)  megen 

eine§  §u  bcgeljjenben  Verbrechens  nidjt  anzeigen,  obrnof)!  er  bidj 

rechtmäßiger  SSeife  anzeigen  lönnte,  fo  entfielt,  narf)  Söegelntng  be£ 

Verbrechend,  eine  medjfelfeitige  Verpflichtung"  (I,  365). 
2)er  Sefuit  Samburini:  „2)arf  eine  Jungfrau  für  bie 

erftmaüge  Ueberlaffung  if)re§  ®örper§  einen  §ö§ertt  $rei§ 

f orbern  aU  eine  fcfott  entjungferte?  SSie  fjodj  barf  ber  $rei§  be* 

meffen  tuerben,  bamit  er  geregt  fei?  £>iefe  gragen  muffen  be* 

antmortet  werben  gemäß  ber  allgemeinen  grage,  ob  für  jebe  fd)impf* 

licfje  SJtenftleiftung  ein  £of)n  genommen  werben  barf.  (So  oft  bie 

5(u§§a^(ung  be£  2o§ne§,  fei  e§  wegen  be§  Empfänger^,  fei  e3  Wegen 

be§  ®eber3,  fei  e3  Wegen  Veiber  in  fid)  gegen  bie  ©erecrjtigfeit 

oerftößt,  fo  oft  ift  biefe  ̂ u^afjfung  unerlaubt  unb  fo  oft  liegt  bie 

^flidjt  ber  SRücferftattung  oor.  @o  oft  ber  auSbebungene  ßofjn  nidjjt 

gegen  bk  ®ered)tigfeit  öerftößt,  wenn  autf)  gegen  anbere  Xugenben, 

lann  er,  narf)  Vottbringung  ber  Zfyat,  behalten  Werben.  Verftößt 

alfo  bie  Entgegennahme  be§  £o£)ne§  nidjt  in  fidj  gegen  bie  (Medjj* 
tiglett,  fonbern  ftammt  bie  Verleihung  ber  ®ered)tigfeit  anber3 

wofjer,  fo  liegt  bie  *ßflidfjt  ber  Erftattung  nid&t  üor.  Stimmt  §.  V. 
ein  (Steueremtofänger  (Mb  an,  um  eine  (Steuerhinterziehung 

jujulaffen,  fo  fünbigt  er  felbft  jwar  gegen  bie  (Mecrjtigf'ett  unb  ift 
bem  Staate  gur  Erftattung  ber  fjinterjogenen  Steuer  üerpffictjtet, 

er  ift  aber  nidfjt  gur  Erftattung  be§  Veftetf)ung§gelbe3  öerpfftdjtet; 

benn  bie  $nnaf)me  biefe§  (Mbe£  mar  gerechtfertigt,  ̂ a  e§  wegen 

be§  Vorteiles  gegeben  mürbe,  ben  ber  (Steuerempfänger  bem  (Bteim* 

fyintergiefyer  gemährte,  Ebenfo  öerplt  e£  fic§  mit  einem  gebungenen 
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ÜDUutdjelmörber,  ber,  nacl)  bem  Sflorbc,  ben  aumbebungenen  Sotjn 

behalten  fann,  toegen  ber  mit  bem  Sftorbe  oerbunbeu  gemefenen 

©efafjr  unb  Arbeit,  ©benfo  üerljält  em  fidj  mit  einem  SRid)ter, 

ber  ($elb  angenommen  f)at,  bamit  er  einen  ungerechten  Urtl)eitm= 

fprttdf)  fälle.  3)enn  obtootjl  biefer  SRidjter  gegen  bie  ©erec^tigleit 

fef)lt,  inbem  er  bie  eine  Partei  ungeredjt  üerurttjeilt,  fo  fiinbigt  er 

bnrd)  2lnnal)me  bem  Soljnem  für  ba§>  ungerechte  Urteil  bod)  nicfjt 

gegen  bie  ($ered)tigfetr.  ®a§  gilt  aber  nnr  beim  aumbebungenen 

Soljn  für  ein  ungerechtem  Urttjeit;  benn  für  bie  gättung  einem  ge- 
regten Urtfjeilm  barf  er  ben  £of)n  nidjt  behalten.  3ft  nämlicl)  ba% 

Urtljeil  geregt,  fo  ift  er  üerpflidjtet,  em  für  bie  betreffenbe  Partei 

§u  fällen,  atfo  barf  biem  Urttjeil  nid)t  erfauft  werben,  ©benfo  fann 

eine  öffentliche  2)irne,  nad)  ber  ilngucljtmfünbe,  ben  aumbebungenen 

$reim  behalten.  3)enn  fie  öerfauft  baburcf)  nicfjt  bie  @ünbe  alm 

folclje  —  benn  bie  ©ünbe  alm  folc^e  ift  alm  ein  !ftid(jtm  unoerfäuf- 

lieb  —  fonbern  fie  öerfauft  bie  5lnner)miicr)feit  be§  ®ebraucfjem 
it)re§  ®örperm,  bie  boer)  fidler  abfcl)ä|bar  ift.  (£ine  öffentliche  2)irne 

fann  ben  aumbebungenen  ßoljn  anc^  öor  ®eri$t  einllagen,  nidjt 

aber  eine  ehrbare  Srau,  bie  fiel)  preisgegeben  r)at;  eine 

foldje  !ann  ben  $reim  nur  forbern  tior  i^rem  unb  iljrem  ßiebfyaberm 

(Semiffen.  511fo  forbern  barf  man  ben  aumbebungenen  £olm  für 

eine  unerlaubte  §anblung.  3f*  man  aber  öetpflidfjtet,  bie  gorbe-- 
rung  ju  erfüllen,  b.  1).  ben  ßofyn  aumgugalilen?  Q.  SB.  bu  l)aft 

einem  üJKeucrjelmörber,  einer  §ure,  einem  anftänbtgen  9ftäbcf)en, 

einem  IRid^ter  100  2)ufaten  öerfproclien  für  einen  SDbrb,  eine  Um 

5ucrjt§fünbe,  ein  ungerechtem  Urteil;  fie  l)aben  bie  £lmt  begangen 

unb  verlangen  je|t,  erlaubter  SSeife,  iljren  ßofyn.  3)arfft  bu  ben 

Sofyn  oermeigern?  9^acr)  ber  gemöl)nlicrjera  51nfid)t  barfft  bu  em 

nierjt;  em  giebt  aber  angefeljene  Geologen,  meldte  bie  SSermeigerung 

bem  Soljnem  geftatten ;  benn  ba§>  SSerf^recijen  bem  Sotjnem  mar  fünb- 

Ijaft,  alfo  brauet  em  ntct)t  erfüllt  §u  tuerben." 
„Güte  Jungfrau  ift  alfo  im  ©emiffen  berechtigt,  ben  $reim  für 

iljre  ©ntjungferung  §u  forbern  unb  ̂ u  behalten." 
„(SinigeXljeotogen  beunruhigen  bam^emiffen  (injiciuntscrupulum) 

öon  (Sljefrauen,  bk  <55elb  für  einen  (Sl)ebrud)  genommen  Ijaben, 

babnrd),  bafa  fie  bie  (Sljefrauen  oerp  fliehten,  biem  ®elb  t)eimlicr)  — 

bamit  it)r  SSergeljen  nicfjt  befannt  mirb  —  if)ren  Männern  gu  geben, 
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ba  nur  ber  Rentamt  £err  il)re§  Seibe3  ift.  ÜDHt  angefeuerten  %$to* 
logen  Bin  iclj  anberer  $nfitf)t.  ®enn  ber  Seemann  ift  nidjt  ber 

abfolute  §err  be$  ßeibe§  feiner  grau,  fonbern  nur  infofern,  aU 

er,  unter  2Iu3fd}tuf$  Ruberer,  iljren  Körper  für  ben  efjefidjen  OT 

benuijen  lann.  2)aburdj  ttrirb  aber  ber  grau  nidjt  bie  gcüjigfeit 

entzogen,  mit  ifjrem  Körper,  menn  aud^  auf  fünbfjafte  SSeife,  (Mb 

ju  tierbienen.  S)enn  ba$  SBeib  ift  nid^t  ein  be§  (£igentl)um§ertt)erb§ 

unfähiger  Sflaoe,  oon  beut  e§  Reifet:  ttm§  er  erhrirbt,  ernrirbt  er 

feinem  §errn." 
„®ie  §öl)e  be§  greife«,  ben  ein  Sßeib  für  bie  Ueber* 

laffung  il>re§  ®örper§  forbern  fann,  richtet  fiel)  naclj  tt)rer 

SSomefjmfjeit,  ©djönfyeit,  naefj  Stlter  unb  ©firbarfeit  (!);  benn  offen* 

bar  fann  ein  ehrbares  SSeib,  ba§>  fcfjtoer  $ugänglid(j  ift,  mef)r  forbern, 

al§  eine,  bie  für  Sebermann  ju  fmben  ift.  SDocfj  biefe  fünfte  finb 

ausführlicher  §u  erörtern,  ©nttoeber  Ijanbelt  e§  fiel)  um  eine  öffent* 
licfjc  2)irne,  ober  um  ein  efjrbareS  SBeib.  (Sine  öffentliche  2)irne 

barf  nur  ben  üblichen  $rei£  forbern.  ©in  efyrbareS  Sßeib  barf  aber 

fo  üiel  forbern,  als  fie  tmtt.  Sftacr;  probabeter  Slnfidjt  einiger  be* 

beutenber  Sefuiten:  Sßalentia,  boletus,  @a,  barf  aber  autf)  bie 

öffentliche  2)irne  fo  üiel  forbern  ttrie  fie  ttrilt"   (I,  195  ff.). 
2)ie  gleiten  5lnficl)ten  werben  in  ä^nlic^er  gorm  oon  allen 

ÜDtoraltljeologen,  Bis  in  bie  ©egenmart  hinein,  oertreten  (ügldjj.  Stert* 
nbS  I,  326  ff.). 

©traaS  5lbmecf)felimg  in  bie  ©intönigfeit  bringt  ber  Sefuit 

S3urgl>aber: 

„£)ie  (S^efrau  (Slfriba  empfängt  für  ben  ®ebraucl)  iljreS  ®örfcer3 

üon  SRabo,  einem  eblen  Jünglinge,  einen  nic^t  geringen  <ßrei3. 
$)a  fie  fid§  nun  belehrt,  ängftigt  fie  fiel)  über  biefen  $reiS,  am 

meiften,  roeil  fie  benfelben  erprefft  l)at  burdfj  (Schmeicheleien  unb 

Sügen,  als  menn  fie  in  fo  großer  Siebe  §u  Üjm  entbrannt  märe 

u.  bergl.  (SS  fragt  ficlj,  ob  (Slfriba  ben  fo  erhaltenen  unb  erpreßten 

Solin  beS  ̂ ebrud)§  behalten  barf?  —  Sdfj  antworte,  ba§  (Slfriba 
ben  üon  Sftabo  für  ben  ®ebraud(j  tt)re§  Körpers  erhaltenen  $reiS 

behalten  lann"  (bei  ®nocfe,  @.  32). 
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b.  ©efeftüd)  nichtige  Verträge. 

Sßeitläufig  beljanbeln  bie  9ttoraltl)cologen  bie  Srage,  ob  23  er-- 
träge,  bie  Dom  bürgerlichen  © c f e ̂   für  nichtig  erflärt 

morben  finb,  baburd}  awfy  üor  bent  ©etoiffen  ir)re  ©ültigfeit 

öerloren  fyabett,  ober  ob  it)re  S3erbinblicr)fett  im  ©etuiffen  foeiter 

befielt. 

(£§  merben  bie  oerfcrjiebenften  Slnficfjten  jur  SluStoarjl  vorgelegt. 

$a  jebe  „gute"  ©rünbe  unb  „getoicrjtige"  Tutoren  für  fid)  fia't, 
fo  ift  jebe  „probabel",  b.  f).  jebe,  fo  ttriberfpredienb  fie  unter  fid) 
aud)  finb,  barf  mit  gutem  ®enriffen  befolgt  merben. i 

@rfte  3lnfic|t:  2>er  Vertrag  ift  burdjau§  binbenb  im  ©enriffen, 

nur  !ann  feine  Erfüllung,  meil  er  oom  ®efe£  für  nichtig  er!lärt 

ift,  nid)t  eingeklagt  merben.  2Serfed)ter  biefer  $nftd)t  finb  bie  Geo- 

logen: ©tiluefter,  üftaoarru§,  Slntonin,  gilluci  S.  J.,  Sfte- 
ginalb  S.  J. 

gmeite  2tnficr)t:  $)er  Vertrag  t)at  in  golge  ber  9^id§tigleit§= 

erflärung  burd)  ba£  ®efe|  feine  SBerbinblicrjfeit  im  ®ett>iffen  oer- 
loren.  SSerf echter  biefer  2lnfidjt  finb  bie  Geologen  (£ot>aruoia£, 

(£aftro,  <Sanc§e§,  $8ecanu§  S.  J.,  SSaSquej  S.  J.,  2effiu3  S.  J., 
3ttoIina  S.  J.,  Sugo  S.  J. 

dritte  Slnficrjt:  Sßer  au$  einem  berartigen  Vertrage  (StmaS 

befi|t,  braucht  fid)  biefer  @acf)e  nicr)t  gu  entäußern,  !ann  aber  auf 

Verausgabe  öerflagt  merben  unb   ift  nadj  bem  Urteil  jur  Wu§- 
lieferung  oerpflidjtet.     23erfed)ter  biefer  5lnfid)t  finb  bie  Geologen 

Soto,  Sopej,  §enriquej,  ©andjej  S.  J.  (oglcrj.  ßelimfuljl  S.  J., 

I,  670). 
c.  ©piel.    Mette. 

$>er  Sefuit  (Sa:  „Waty  einigen  Geologen  brauet  man  hei 

verbotenen  Spielen  ben  SSerluft  nid)t  §u  begaben  unb  lann  ben 

begasten  SSerluft  l)eimltcr)  mieber  fortnehmen.  §at  Semanb  ge* 
froren,  er  toerbe  ben  SSerluft  nierjt  §urüdforbern,  fo  lann  er  fid) 

oom  ©ibe  entbinben  laffen  unb  il|n  jurüdforbern;  r)at  er  nur  oer* 

fprod)en,  er  merbe  bejahen,  fo  ift  er  gur  Erfüllung  be§  23erfprecr)en§ 

nidjt  öerpflid)tet"   (©.  397). 
$>er  gefuit  ß^lobar:  „galfdifpieler,  bie  gewonnen  rjaben, 

inbem  fie  entgegen  ben  Spielgefetjen  betrügen,  muffen  ben  ®etüinnft 
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erstatten.  2Bar  ber  betrug  nidjt  gegen  bie  Spielgefe&e,  fo  brausen 

fie  nidjt  $u  erftatten.  -iftad)  fe^r  probabeler  Slnfidjt  ift  man  §ur 
2üi§§ar;lung  oon  Spielgewinnften  im  ©ewiffen  ntd^t  üerpfCtd^tet. 

3ft  8emanb  t»erpflid6)tet  einen  Spielgewinn  gurücf^uerftatten,  beffen 

3fttderftattung  ju  f orbern  ber  Slnbere  bciZ  beeilt  fjat?  S^etn.  51ud)  wer 

einem  SDUn  ber  jährigen  gegenüber  im  Spiel  gewonnen  Ijat,  braucht  nadfj 

ber  Slnficfjt  Sann  er  §  [Sefuit]  ben  ®ewinr  nid)t  ̂ erau§f orbern.  S4 

fpiele  mit  ber  5lbfid)t,  ben  Spieloerluft  nid^t  au^uäafjlen  ober  i^n,  ld 

einem  verbotenen  Spiel,  %uxM$u geben.  2)arf  idj  tro^bem  baä,  toaä  id) 

oieHei(f)t  gewinne,  behalten?  3a.  Ueber  ben  $u§gang  einer  SBette 

bin  id)  fieser.  £)arf  idj  tro|bem  mit  einem  Zubern,  ber  oon 

biefer  ($ewif3rjeit  nid)t§  Weiß,  wetten?  3a.  $8ei  einem  oer* 

botenen  Spiele  t)aht  icrj  gewonnen.  95in  i($  §nr  ©rftattung  be§ 

(Gewinnes  verpflichtet,  wenn  id)  ben  Sfticrjter  verfjinbert  t)abe,  micrj 

§ur  (Srftattung  §u  verurteilen?  üftein,  benn  idjj  fjabe  midt)  nur 

meinet  $tt§tz%  bebient,  inbem  id)  §.  23.  ableugnete,  irgenb  &ttoa$ 

gewonnen  ju  fjaben,  tütö  idj  barf,  folange  ba$  Spiel  geheim  mar, 

unb  ber  (Gewinn  mir  buref)  feinen  Sengen  nadjgewiefen  werben 

lann.  3$  bemerke,  bafj  mein  Spielgegner  fid(j  weniger  Stidje  an* 
rechnet,  al£  er  gemalt  bjat;  baburd)  gewinne  id).  93in  icfj  §ur 

Sftüderftattung  be§  (Gewinnet  verpflichtet?  -iftein;  Rubere  fagen  aber, 
ja.  2Ber  burd)  bie  Sftactjläffigfeit  be§  Spielgegner§  in  beffen  harten 

fielet  unb  in  golge  beffen  gewinnt,  braucht  nid^t  §urüdjuerftatten. 

SBenn  bie  harten  fo  fenntlid)  finb,  bafy  beibe  Spieler  fie  erlennen 

rönnen,  braucht  ber  (Gewinner  nidfjt  ju  erftatten.  (Sin  geroorjnr)eit^ 

mäßiger  gatfdjfpieler  zweifelt  in  einem  beftimmten  gall,  ob  er  and) 

bie§mal  falfcrj  gefpielt  rjat.  3ft  w  hnx  ©rftattung  feinet  (Gewinnet 

Verpflichtet?  9tat,  wenn  er  ben  (Gewinn  in  gutem  Glauben  fetjon 

eingebogen  rjat;  ja,  Wenn  ber  3n)eifel  wärjrenb  be§  (Gewinnet  ent= 
ftanb.  üftad)  vielen  SSerluften  §winge  (cogo)  i&  meinen  Gegner 

Weiter  ju  fpielen  unb  gewinne  OTe§  Wieber  unb  noci)  barüber 

t)inau§.  SCftuft  id)  ba$  über  meinen  SSerluft  fjinau§  Gewonnene 

wiebergeben?  Sftein,  benn  ber  Slnbere  befaß  [trofc  be£  3^auge§] 

genügenbe  greifet  be§  §anbeln§"  (S.  566—576). 
$er  SRebemptorift  2lertnt)3:  „Söeldje  Siften  finb  beim  (Glüd§< 

fpiel  erlaubt?  Erlaubt  ift:  in  bie  harten  be§  (Gegners  ̂ u  .fefjen, 

wenn  er  au§  ̂ ad^läffiigleit  mir  (Gelegenheit  ba%u  giebt;  bie  harten 
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ficr)  an  gufälligctt  ®ennseicl)eu  511  werfen;  ben  (Gegner  über  Sn;* 

t()ümcr,  bie  er  begebt,  nierjt  aufoullären.  $)arf  ber  ®en)inner  ben 

©eminnft  auö  einem  oerbotenen  ©lücföfötel  behalten?  3a,  bi3  ir)rt 

ber  9\id)ter  $ur  Verausgabe  strängt"  (I,  377  f.). 

d.  Äauf.    «erlauf. 

$arf  man  SSein,  ber  mit  SBaffer  ftarl  genüftfjt  ift,  aU  reinen 

SSein  für  ben  $rei3  reinen  2Beine§  Verlaufen  ?  $)er  Sefuit  %am* 

burini  mibmet  ber  ̂ Beantwortung  biefer  grage  5tüei  goliofeiten. 

(£r  felbft  l)ält  foltfje  §anblung3meife  für  unerlaubt,  für)rt  aber  fel)r 

bebeutenbe  Geologen,  barnnter  bie  gefuiten  Sugo  nnb  £effiu§, 

an,  bie  ben  Verlauf  für  erlaubt  erllären,  fo  baf),  naclj  ben  ®runb* 

fä£en  be§  $robabili3mu£,  bie  bejaljenbe  2lnfirf)t  probabel,  b.  §.  er- 

laubt ift  (II,  225 f.). 

$)er  Sefuit  (5§lobar:  „3$  roeifi,  bafs  in  einem  2lder  ein 

©cr)a|  »erborgen  liegt;  ber  23efi|er  roeifc  e§  ntd)t.  3)arf  tcr)  ben 

Wer  für  ben  geraöljnlicrjen  $rei§  laufen?  3<*-  &affelbe  gilt  für 

bie  ©rroerbung  öon  loftbaren  ®egenftänben  an  Drten,  roo  tt)re 

®oftbarfeit  ntcr)t  belannt  ift  nnb  oon  loftbaren  (Steinen,  beren  Sßertt) 

ber  §änbler  nidt)t  lennt.  dürfen  Söeamtenftellen  öerlauft  werben? 

Sefftu§  nnb  51jor  [3>efuiten]  geftatten  e3,  roenn  fie  an  ̂ inreidjenb 

SSürbige  nnb  §it  mäßigem  greife  öerlauft  raerben"  (@§lobar  S.  J.? 
©.  526.  531). 

3)er  Stebemötorift  21ertnt)§:  „©ünbigt  man  gegen  bie  ©e= 
recfjttgfett  ober  gegen  bie  Siebe,  rcenn  man  alle  ©rgeugniffe  eine§ 

Sanbe»  ̂ ufammenfauft,  um  fie  fpäter  §u  ben  r)öcfjften  greifen 

roteber  gu  öerlaufen?  §anbelt  e§  fief)  um  ©rgeugniffe,  bie  nur  bem 

2up3  bienen,  fo  fünbigt  man  fierjer  nierjt;  ha  baburd)  btö  (Staate 

roof)l  ntcr)t  gefdjäbigt  roirb.  §anbelt  e£  fi$  um  allgemein  notf)-- 
roenbige  (Sr^eugniffe,  fo  fünbigt  man  nadj  örobabeler  Slnfictjt  nid)t 

gegen  bie  ®erecrjttgleit,  roeil  jeber  ba$  IRedtjt  r)at  feine  Söare  sunt 

t)öd)ften  greife  §u  öerlaufen.  Db  man  gegen  bie  Siebe  fünbigt,  ift 

ftritttg;  (Sinige  bejahen  c§,  Rubere  öerneinen  e3.  ®aufleute,  \>k 

unter  fiel)  übereinlommen  [Sftingbilbung],  nur  gum  niebrigften 

greife  einzulaufen  unb  nur  gum  l)öd)ften  greife  gu  öerlaufen,  fün= 

bigen  nact)  örobabelerer  Slnfidjt  niebt  gegen  bie  ©eredjtigleit,  rool)l 

aber  gegen  bie  Siebe.     2llfo  3.  23.  ©cr)lädjter,  bie  einen  SRing  bilben, 
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um  ben  gleifcl)prei3  ntd^t  füllen  §u  laffett,  obwohl  ber  9Jcarftprei§ 

ber  (3dfjlacl)ttfjiere  bebeutenb  gefunden  ift,  fünbigen  nidjt  gegen  bie 

®ererf)ttgfett"  (I,  365). 

11.  Xeftantente,  Segate. 

® arbin al  ®ouffet:  „@inb  Verfügungen  burdj  Xeftament  öor 

bem  ©ewiffen  nichtig,  wenn  fie  nicljt  mit  ben  unter  (Strafe  ber 

•ftid^tigfeit  burd)  ba%  bürgerliche  ®efe|  oorgefcljriebenen  görmlidj* 
fetten  öerfe^en  finb?  £)ie  Xljeologen  finb  über  biefe  grage  nid)t 

einig.  Einige,  in  guter  Qafy,  galten  bafür,  baf$  fie  bor  bem  ®e* 

Wiffen  gültig  feien.  2)iefe  Meinung  ift  fidler  probabel.  Rubere 

behaupten,  bie  -fticfytigfeü  ber  bürgerlichen  Verpflichtung  jtc^c  bie 

•iftitfjtigfeit  ber  natürlichen  Verpflichtung  nacfj  fiel).  Sfadfj  biefe  WltU 
nung  entbehrt  ttidjt  ber  ̂ robabilität.  ,8wifcl)en  beibe  Meinungen 

ftettt  fiel)  nun  eine  brüte,  bie  Witt,  bafa  man  in  ber  au3  biefem 

®onflifte  Ijeröorgefjeuben  Ungewif^eü  bem  Vefi|er  ben  Vorzug 

gebe.  @8  ift  ba§  bie  Stnftdjt  mehrerer  Geologen,  unter  benen  wir 

Villuart  unb  ben  ̂ eiligen  5tlfon£  Don  Siguori  anführen.  9?ad) 

biefer  51nficl)t  barf  ber  Segatar,  ber  im  Vefi^e  ber  ©egenftänbe  ift, 

bie  man  iljm  oljne  Beobachtung  ber  öom  ®efe|e  öorgefd§riebenen 

görmlicliletten  oermadjt  l)at,  fie  mit  ruhigem  ®ewiffen  behalten. 

SIber  aud)  bie  (Srben  be§  £eftator£  bürfen  in  gleicher  SSeife  mit 

gutem  ®ewiffen  bie  Vollziehung  ber  Verfügung  oerweigern,  inbem 

fie  nötigen  %o$i%  ba%  Xeftament  für  ungültig  erflären  laffen. 

SBoran  fott  man  fiel)  bei  biefem  (Staube  ber  &inge  galten?  ©in 

Veid)töater,  öon  bem  Segatar  befragt,  ob  er  mit  gutem  (SeWiffen 

ein  burefj  einen  gormfeljler  nidjtige§  ßegat  oon  ben  (Srben  be3 

XeftatorS  annehmen  ober  behalten  barf,  wirb  antworten,  bafy  er 

e§  fidjerlid)  barf;  üon  ben  ©rben  befragt,  ob  fie  in  iljrem  ®ewiffen 

gebunben  finb,  ben  SSitten  be3  Xeftatorä  gu  erfüllen,  wirb  er  i^nen 

ratzen,  i^n  gu  erfüllen,  ober  ftclj  mit  bem  Segatar  freunbfdfjaft* 
lidj  §u  öerftänbigen.  2lber,  um  nic^t  ju  weit  §u  geljen,  Wirb  er 

e3  oermeiben,  i^nen  eine  Verpflichtung  baxauä  ju  machen, 

e§  fei  benn,  bafj  z%  \\§  um  ein  frommet  Vermäd^tni' 
Rubelt"  (I,  371  ff.). 

$)er  3efuit  ©a:  „(£in  Segat,  ba§  Semanb  »ermaßt  ift  unter 
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ber  falfdjert  $orau3fej3itng,  er  fei  ber  (Sofjn  be§  (SrblafferS,  barf 

behalten  Werben"  (©.  378). 

VIII.  SScr^altcn  gutn  (Staat. 

1.  ©eiftltrfje  unb  3iuilgefe|e. 

lieber  ba3  SBerljäftnifj,  in  bem  bie  ®eiftlicl)en  ber  römifdjen 

®ird)e  §u  ben  <5taat3gefe£en  fielen,  gelten  in  ber  ultramontanen 

9ttoral  folgenbe  ®runbfä|e:  1)  £)ie  (Setftftdfjen  finb  feinem  ®efe| 

unterworfen,  btö  ifjrem  ©taube,  ben  ranonifdjen  Söeftimmungen 

ober  ber  lird^li^en  Immunität  totberforidjt.  2)  ©in  Sweifel  über 
bie  $erpflid(jtung  ber  ®  eiftlicfjf  eit,  fiel)  ben  bürgerlichen  ®efe|en  ju 
unterwerfen,  lann  überhaupt  nur  bei  folgen  ®efe|en  entfielen,  bie 

fiel)  auf  2)inge  begießen,  benen  gegenüber  ®eiftlid)e  unb  Saien  gleich* 

fam  auf  einer  Stufe  fielen,  alfo  §.  23.  bei  ®efe|en  über  Verträge, 

Soll  u.  f.  to.  Sollen  ®efe|en  finb  bk  (Setftlidfjen  nidjt  unter- 

worfen, weil  bie  ftaatlidfje  Gewalt  iljnen  irgenb  etwa§  gu  befehlen 

fy\,  fonbem  nur,  weil  bie  ®irdje  bie  Unterwerfung  i^rer  ©eiftlidjen 

unter  foldje  ®efe|e  geftattet,  unb  Weil  e3  ber  S3iHig!eit  •entforidjt, 
bafc  alle  Angehörigen  ein  unb  beffelben  «Staate^  jene  ®efe|e  be= 

folgen,  bie  bem  SSoljle  be§  @taate§  bienen.  @§  ift  aber  ju  be* 

achten,  ba$,  Wenn  bie  ®eiftfi<fjen  fiel)  gegen  folc^e  ®efe£e  öerfeljlen, 

tt)re  53eftrafung  nidjt  burefj  bie  bürgerlichen,  fonbem  nur  burc§  bk 

Urquellen  ©erid^te  gefd^en  barf,  ba  ber  ftaatlic^e  IRtd^ter  an  unb 

für  fiel)  gar  feine  Gewalt  über  bk  (Mftlicfjen  Ijat,  fonbern  oon 

Gewalt  über  fie  nur  fo  triel  befi|t,  als  bk  ®ird)e  ifjm  berieft 

(man  ögldfc.:  SrjllabuS,  Propos.  30.  31.  32;  Söouquillon,  @.  153). 

2)raftifcf)  erläutert  bie  fjreic)eit  ber  ®eiftlicf)en  t)on  ben  ftaat* 

liefen  ©efe^en  ber  Sefuit  ®obat  in  folgenbem  gaU:  „SuciliuS 

fdjwängert  ein  Sttäbdjen  unb  tritt  bann  in  einen  Drben  ein.  SSor 

ber  feierlichen  (Mübbeablegung  gefteljt  er  fein  SSergerjen,  unb  weil 

bort,  wo  er  e§  begangen  Ijat,  ba3  ®efetj  befielst,  bafc  bie  SSerfür)rer 
eine  fc^were  (Mbftrafe  §u  jaijlen  ober  eine  ®örperftrafe  ju  erbulben 

Ijaben,  fo  entfter)t  bk  grage,  ob  ber  Staat  über  SuciliuS  biefe 

©trafen  üerfyängen  barf?  2öar  Suctlto,  att  er  baZ  TOäbcrjen  oer= 

führte  fd^on  Siertf  er,  fo  Imt  ber  ©taat  fein  fRed^t  auf  iljn.     2Bar 
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er  bamal§  nodj  Säte,  fo  ift  ju  unterfdfjeiben:  entfoeber  ift  er  in 

bett  Orten  eingetreten  mit  ber  $bfid)t,  ber  ftaatlicfjen  3uri§biltion 

jn  entgegen,  ober  oljne  biefe  2lbficl)t.  Xrat  er  in  biefer  9lbfictjt 

ein,  fo  ift  er  nad)  ber  gett)öl)nlicl)en  Slnfid^t  ben  ftaatlidjen  (Strafen 

unterworfen;  leitete  tf)n  Beim  Eintritt  biefe  2T6fidjt  nid)t,  fo  l)at, 

nadfj  bem  Gmttritt,  ber  (Staat  leine  ®eroalt  mefjr  über  ityn"  (a.  a.  £)., 
S.  223  f.). 

Watf)  einer  (£ntf  Reibung  ber  S«quifitton§ Kongregation 

üom  23.  Januar  1886  muffen  bie  meltlidjen  9ftcl)ter  an  allen  Orten, 

mo  bie  ̂ ßäpfte  bie  Immunität  ber  ©etftlid^en  nid^t  aufgehoben  Ijaben, 

öon  ben  Sötfd^öfen  bie  @rlaubnij3  einholen,  gegen  ®eiftlid)e  geriet* 

ltd)  üorjuge^en.  SBirb  ein  ®eiftlid§er  oljne  biefe  (Maubnifs  oor 

®erid(jt  gebogen,  fo  fotfen  bk  Itrd^Iic^en  (Strafmittel  gegen  bie  SSer* 

le^er  ber  ®ircl)engefe|e  angefoanbt  merben  (oglcf).  2lertnt)§,  I,  473). 

2.  (Steuer.    Qoil    Schmuggel. 

®a  bei  einer  Steuerhinterziehung  nid)t  ber  gi§lu§  Schaben 

erleibet,  fonbern  bie  ©emeinfd^aft,  fo  ift  ber  @rfa|  nicljt  bem  gi3lu§, 

fonbern  oor§ug§meife  ben  Firmen  §u  leiften. 

%l\<§t  jebe  (Steuer  begrünbet  eine  auf  ber  au§gleic(jenben  ®e* 

reclitigleit  berufjenbe  SSerpflicfjtung,  fonbern  bk  Steuergefe|e  finb 

häufig  nur  Strafgefetje,  fo  bafy  für  tt)re  Befolgung  leine  (^emiffen^ 

Pflicht  befteljt.  3n  biefem  gaUe  ift  ber  (Steuer^inter^ie^er,  menn 
bie  §interjiel)ung  nid^t  bemerlt  mirb,  §um  (£rfa|  nic§t  oerp  flicktet; 

ebenfo  nid)t,  menn  bie  Steuern  in  fidj  §u  ljod(j  ober  für  ben,  ber 

fie  ga^len  fott,  unoerfyältnigmäfng  1)0$  finb.  3ft  e§  buxfyauZ 

ttmljrfdjeinlicl)  (omnino  probabile),  ba|3  bie  Steuern  ungerecht  finb, 

fo  brauchen  fie,  nadj  ber  allgemeinen  2Inficl)t  ber  Geologen  unb 

ber  be§  1)1.  5llfon§  Oon  Siguori,  nidjt  entrichtet  $u  merben.  S)iefe 

Seljre  miberfprid^t  ntcr)t  bem  allgemeinen  ($runbfa|,  ba$  man  im 

3meifel  ben  23efel)len  ber  Obrigleit  geliordjen  muffe. 

2)ie  inbirelten  Steuern  erzeugen  meiften§  leine  ®ettriffen3* 

oerpflidfjtung ;  begießen  fie  fiel)  auf  not^menbige  SebenSmittel,  fo 
lann  man  fie  mit  ($runb  al§  ungerecht  betrauten. 

SBer  hti  ber  Selbfteinfdjälung  unb  bei  ber  Angabe  be§ 

28ert§e3  feiner  (^runbftucfe  bie  Angaben  meit  unter  bem  mirllia^en 
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SBertljc,  oielteidjt  nur  bi«3  ju  einem  drittel  ober  einem  Viertel  be§ 
ttrirflidjen  SBert^e»  mad)t,  begebt  be§l)alb  nidjt  otjne  mettereg  eine 

Ungcredjtigfeit  nnb  ift  nidjt  §um  (Srfaj^  oerpflid)tet,  befonberä  nidjt, 

wenn  bie  5luffteüung  fötaler  fatfdjer  Angaben  allgemein  üblidj  ift. 

S)cnn  bann  bleibt  ba£  SSerr)ältni§  in  ber  Steuerbelaftung  gemährt, 

nnb  ber  Staat  öertiert  nidjt  bie  not^menbigen  (Steuererträge.  3fad) 

finb  bie  (Steuertaften  fo  groft,  ba§  e§  ein  offene^  ®et)eimnifj  ift, 

\>a^  bie  Steuerpflichtigen  burdj  allerlei  Siften  bie  Steuergefe|e  §u 

umgeben  trauten. 

So  oft  e§  bei  zollpflichtigen  Sachen  erlaubt  ift,  ben  ftoft 

ju  c)inter§ter)cn,  ift  e§,  §u  biefem  Qm&t,  audj  erlaubt,  bie  Sluf* 

merffamfeit  ber  goEbeamten  abjulenfen,  unb  auf  bie  grage,  ob 

man  jottyflidjtige  SSare  fydbz,  zu  antworten:  man  fyabz  nidjt§ 

(ögtdj.  Se$mfu$I  S.  J.,  I,  607  ff.). 

2)er  $ebemptorift$ertnt)§:  „heutzutage  ergeben  bie  liberalen 

Regierungen  immer  größere  Steuern  %um  Unterhalt  ungeheuerer 

§eere,  §ur  galjlung  großer  ©etjälter  an  unoerbiente  unb  über* 

pffige  Beamte ;  audj  öerfd)teubern  fie  bie  öffentlichen  ©eiber  nid)t 

feiten  für  unnü|e  unb  fd)äblidk  3)inge,  z-  $8.  für  Xtjeater  unb 

foftbare  bauten;  aufjerbem  begeben  fie  Ungeredjtigfeiten  bei  S3er= 

Teilung  ber  öffenttidjen  (Selber  befonber§  gegenüber  ben  ̂ at^otilen, 

bie  oietfadjj  tt)re  Stuten  fetbft  unterhalten  muffen,  roäljrenb  fie  zum 

Unterhalt  ber  Spulen  ber  5lnber£gläubigen  herangezogen  werben. 

Stuf  biefe  SSeife  finb  rjeute  oiete  Steuern  ungerecht.  Sünbigen 

bie  jenigen  unb  finb  bie  jenigen  §um  (£rfa|  oerpftidjtet,  meldte  bie 

tnbirelten  Steuern  ^tnterjielien?  $ie  grage  ift  ftrittig.  SDie 

getoöfjntidjere  unb  torobabelere  5tnfidjt  bejaht  fie;  eine  anbere  Slnfidjt 

tierneint  fie.  S)er  tjeitige  3llfon§  üon  ßtguori  überlädt  e§ 

SBetferen,  ju  entfdjeiben,  ob  bie  oerneinenbe  2tnfid)t  genügenb  pro* 
babel  ift.  (Sine  (£rfa|pftid)t  befielt  nid)t.  gür  bie  Steuern  gilt 

bie  ÜDta^nung  ber  gefuttert  ßugo  unb  9#otina:  ba&  SSol!  fei 

ju  ermahnen,  bk  Steuern  ju  entrichten;  nad)  gefa)et)ener  Printer* 
Ziehung  fei  e§  aber  nidjt  §um  @rfa|  anhatten,  toenn  e§  probabeter 

SBeife  bie  Ueber^eugung  tjabe,  unter  fo  üielen  Steuern  feien  einige 

ungerecht  unb  übertrieben.  Xiefe  (Srmatmung  trifft  befonberä  bei 

ben  genügen  Steuern  §u.  Sft  ba§  SSot!  §ur  Steuerzahlung  öer* 
pflichtet  im  Steifet  über   bie  ©eredjtigfeit   ber  Steuer?    Einige 

ö.  £oen86toed),  $a£fitf)um.  II.  19 
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bejahen  e§;  bie  gewöhnliche  Slnfidfjt  oemeint  e§  aber.  Sarf  ein 

Kaufmann  für  eine  zollpflichtige  SBare  ben  gleiten  $rei3  forbem, 

obtüor)!  er  ben  QoU  umgangen  §at?  3a,  er  barf  feine  SSare  jutn 

feftgefejjten  $rei3  öertaufen,  obwohl  biefer  *ßrei£  mit  Sffttcfficrjt  auf 
ben  bie  SBare  belaftenben  $o&  feftgefe^t  ift.  gft  bie  ̂ Unterteilung 

ber  (5rbfd)aft3fteuer  ungereimt?  gür  gewöljniidj  f c^ eint  bie 

grage  bejaht  werben  §u  muffen.  3$  fage:  für  gewöl)nticf) ;  benn 

in  folgenben  gällen  fdjjeint  bie  ̂ Unterteilung  nitfjt  ungerecht  gu 

fein:  1.  wenn  bie  @rbfd§aft§fteuer  auc^  für  bie  gerabe  Erbfolge 

eingefe|t  ift  (@nfel,  ®inber) ;  2.  wenn  bie  (£rbf$aft3fieuer  auc§  öon 

bebürftigen  (Srben  erhoben  wirb;  3.  wenn  bie  (£rbfdj)aft§fteuer 

®irct)engut  belaftet.  3ft  e3,  bei  übermäßigem  QoU,  erlaubt,  ben 

Sßerilj  ber  Sßaren  falfdfj  anzugeben?  Sie  grage  fdjeint  ju  bejahen; 

man  beult  bann  bei  ber  Sotterflärung  t)in^u:  fo  weit  bie  SBare 

geregtem  gott  unterworfen  ift.  Stuf  biefe  SBeife  miberfte^en  bie 

Staatsbürger  bem  llebermaf?  oon  Sötten  unb  (Steuern"  (I,  321  ff.). 
Ser  Scfuit  Sftoullet:  „Söenn  man  wafjrfdj) einübe  ®rünbe 

§at  gegen  bie  SÄecljtmäfjigfeit  einer  Steuer,  fo  fdjeint  e§  waljr* 

fd)einli$er,  ba§  man  im  ©eroiffen  jur  galjlung  nic^t  verpflichtet 

ift;  mithin  bürfen  cor  ritterlichem  Urteile  ̂ ur  Sftefiitution  nidjt 

angehalten  werben,  welche  bie  Steuer  unterf flogen  ijaben.  Sie 

93eid)tüäter  mögen  fic^  l)üten,  fotd^e  Beute  gleicf)  einer  ferneren 

Sünbe  §u  befdjulbigen  unb  §um  @rfa|  ju  beruflichen,  eine§tt)ett§ 

weil  üiele  S3ebingungen  erforberlidj)  finb  §ur  Sftecljtmäfjigfeit  folcfjer 

Saften  unb  Auflagen,  anbewtljeüS  Weil  man  Sßiemanb  gum  ©rfafc 

anhalten  barf,  oljne  oon  feiner  $erpflict)tung  ̂ inreic^enb  überjeugt 

§u  fein.  %laü)  ber  gewöhnlichen  Slnfictjt  ber  Xfyeologen  fünbigen 

biejenigen  nidjt  unb  finb  nid)t  ̂ um  Sdj  ab  en^erfafc  üerpflidjtet,  bie 

zollpflichtige  SBaren  einfcljmuggeln"  (Ui  ®nocfe,  S.  279  f.). 

3.  ®rieg  unb  äJHUtärpfUcfjt. 

©ewö^nlic^e  Solbaten  unb  niebere  Offiziere  finb  nitf)t  öerpflidjtei, 

§u  unterfudjen,  ob  ein  ®rieg,  in  ben  fie  gießen,  geregt  ift;  nur 

Wenn  fet)r  ftarle  Vermutungen  gegen  bie  ©ered^tigleit  be§  Krieges 

fpreetjen,  finb  fie  öerpflict)tet,  fid?  ®emif$eit  §u  öerftfmffen. 

Sn  einem  ungerechten  Kriege  finb  bie  güljrer  o^ne  gweifel  öer* 
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pflichtet,  ben  ganzen  entfteljenben  Schaben  §u  erfejjen.   $ie  einzelnen 

©olbaten  fyaben  baä  ju  erfefcen,  toa3  fie  felbft  jerftören. 

Sn  einem  ungerechten  Kriege  bürfen  ©olbaten,  aud)  menn  fie 

gelungen  bienen,  niemanb  tobten,  fonbern  fie  muffen  in  bie  Suft 

fließen.  5(nc^  bürfen  fie  fidj  gegen  bie  anbringenben  geinbe  ntdc)t 

öertfyeibigen  (£el)mfuJ}l  S.  J.,  a.  a.  D.  I,  511). 

3Ber  im  ©olbatenftanb  faseren  ®efal)ren  für  fein  (Seelenheil 

ausgefegt  ift,  barf  fahnenflüchtig  merben  (oglcfj.  ßel>mful)l  S.  J., 

I,  611). 

„23ei  begrünbetem  3ra^^f^  ü&er  bie  ®ered}ttgfeit  eine§  ®riege§ 

bürfen  bie  ©olbaten  folange  leinen  £)ienft  tl)un,  bi3  fie  ben  Stoeifel 

geprüft  l)aben"  ((Saftrobalao  S.  J.,  I,  29). 
$)ie  Sefuiten  ®ürt)*93allerint:  „dürfen  ©olbaten  in  ben 

®rieg  jieljen,  bie  über  bie  ®ered)tigfeit  be3  ®riege§  im  Sföeif^ 

finb?  §anbelt  e3  fic§  um  ©olbaten,  bie  jugleirf)  Untertanen  finb, 

fo  bürfen  fie  e3,  menn  ntdt)t  ber  ®rieg  eoibent  ungerecht  ift.  §anbelt 

e3  fid)  um  ©ölbner,  bk  jerjon  bor  ber  ®rieg§erflcxrung  geworben 

finb,  fo  bürfen  fie  in  ben  ®rieg  jieljen;  tuerben  fie  erft  nad)  ber 

®rieg§erflärnng  getuorben,  fo  muffen  fie  bor  31bfcl)lu§  ber  Werbung 

fid)  über  bie  $eredjtigfeit  be§  ®riege§  bergetüiffern.  3ft  e§  fatt)o= 
tifdt)en  Königen  erlaubt,  in  einem  geregten  Kriege  fidt)  mit  ®e£em 

unb  Ungläubigen  §u  berbinben  ?  2In  unb  für  ftdt)  unb  rein  tt)eore- 
tifd)  gefprod)en,  ja;  meiftenä  aber  ift  e§  unerlaubt  megen  ber  für 

bie  Religion  baburd)  entfteljenben  ©efafyren.  3n  einem  ungerechten 

Kriege  bürfen  ©olbaten  nidjt  einmal  jur  ©elbftoert^eibigung  bie 

geinbe  tobten;  lönnen  fie  [bie  ©olbaten]  nicr)t  fliegen,  fo  muffen 

fie  ©orge  tragen,  ba§  it)re  ©d)üffe  nict)t  treffen"   (I,  391). 
$er  SRebemptorift  $ertni)£:  „3)ie  errungene  2)ienft* 

Pflicht  ift  bie  ©flatteret  unfere3  ber  greilieit  fidj  rül)* 
menben  3 ett altera.  3ft  bie  allgemeine  SBeljtpfttdjt  geregt? 

SGBenn  fie  alle  Bürger  berpflidjtet,  mit  2lu§nal)me  berer,  bie  einen 

genügenben  (SntfdiulbigungSgrunb  Ijaben,  fo  ift  bie  allgemeine  SBe^r-- 
pflidjt  fieser  ungerecht,  toeil  fie  für  ba&  allgemeine  2öol)l  unnötig 

unb  für  ba£  ©in^elmol)!  fc^äblict)  ift.  ®efd)iel)t  bie  51u^ebung 

burdt)  baä  2o§,  bis  ju  einer  beftimmten  Sln^at)!  oon  ©olbaten,  fo 

ift  it)re  ̂ ecbtmä^igleit  jtüeifefljaft.  Söeil  ©etftlidcj»e  unb  Drben^ 

leute  burdj    göttlidje§  !Recr)t  oom  ©olbatenbienft    befreit  finb,    fo 

19* 
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fjanbeln  fie  nur  geregt,  raenn  fic  ficr)  ber  $)ienftpfticr)t  ent§icrjen. 

2Ba§  bie  ̂ t^eiftü^en  Betrifft,  fo  bejaht  eine  Slnfidljt  bte  ®e* 

recrjtigfeit  ber  3)ienftpflicr)t;  bie  anbere  oerneint  fie.  £)a  alfo  über 

bie  SRecrjtmäfjigfeit  ber  £)ienftyflid)t  3^^f^  l)errfd)t,  fo  ift  fie  im 

®etoiffen  nicrjt  öerpflicrjtenb.  @inb  biejenigen,  bie  5(er§te  ober 

DBrigfeiten  beftedjen  ober  tauften,  bamit  fie  nicrjt  au^gerjoBen 

ioerben,  §um  @cl)aben3erfa|  oerüftidjtet  an  biejenigen,  bie  an  irjrer 

©teile  ausgehoben  toerben?  2Ber  2ler§te  ober  DBrigfeiten  burdf) 

®elb  Befticrjt,  ift  erfa|toflicr)tig.  ®efcrjietjt  aBer  ba%  fidj  ber  2)ienft- 

Pflicht  (£ntäierjen  burdjj  Xäufc^ung  unb  Sügen,  ift  bie  (£rfai$flicr)t 

§tt>eifelf)aft ;  benn  §mei  2lnficr;ten,  \>it  Beibe  proBaBel  finb,  eine  Be* 

ja^enbe  unb  eine  oemeinenbe,  ftec)en  ficrj  fjier  gegenüber,  gür  bie 

^3ra£i3  gilt  aber  für  alle  gälle,  bafc  bie  (£rfaj#flicrjt  nicrjt  §u  Be- 

tonen ift;  benn  bie  SBetpflicfjtung  ift  ja  jroeifelrjaft"  (I,  324 f.). 

$er  Sefuit  Öeljmfurjl"  (I,  261):  „SBirb  einem  ©olbaten  etraaä 
Befohlen,  roa§  rjöcrjft  roarjrfdjeinlicrj  ungerecht  ift,  ober  mag  irjn  ®e* 
fahren  für  bie  @eele  au3fe£t,  bie  für  tf)n  jur  näcrjften  (Gelegenheit 

jur  ©ünbe  roerben,  fo  fjtnbert  iljn  fein  gafjneneib  nicrjt,  ben 

$)ienft  §u  oerlaffen.  S3ei  ber  allgemeinen  Sßefjrpflicrjt  muß  audj) 

erwogen  roerben,  ob  ber  $roang  ein  geredeter  ift/  ob  nicrjt  ber  un* 

geregte  Sroang  ̂ en  gafyneneib  nichtig  madjt,  ob  nic^t  genügenber 

®runb  öorliegt,  ben  garjneneib  aU  @dfjetneib  ober  al§  @Hb  mit 

SDtatalreftriftion  abzulegen." 

IX.  SBerfdjiebetteS* 

1.  ßeugeneib.    SfticrjterBeftecrjung. 

©in  Beuge  ift  jur  geugnifjaBgaBe  nur  beruflicher,  roenn  er 

recrjtmäftig  Befragt  toirb.  3ft  alfo  bie  gragefteKung  unrechtmäßig 

(illegitime),  fo  barf  er  eiblicrj  unter  Slnroenbung  eine£  nicrjt  rein 

innerlicrjen  9Sorber)aIte§  (adhibita  restrietione  non  pure  mentali) 

üerfidjern,  er  roiffe  üon  ber  <Sacr)e  nicrjtä. 

(§&  gieBt  mehrere  ®rünbe,  roeärjalb  ein  Senge  entfcrjulbigt  ift, 

bie  2Bat)rr)eit  anzufügen:  1.  roenn  ber  fRid^ter  überhaupt  nicr)t 

recrjtmäfjig,  ober  für  bie  üorliegenbe  «Sacrje  nicrjt  reccjtmäfcig  ift. 

[9#an  rjalte  baBei  im  2tuge,  in  roie  öielen  gälten  ber  Ultramonta* 
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ntämuS  unb  ba%  fanonifdfje  fRcd^t  bie  ,f5Re(^tmä^tgfeit"  be3  ftaat* 
lid^en  9facf)ter3  leugnen.]  2.  SSenn  ber  Senge  meijs,  baft  bec  Hn* 

gesagte  bie  Zfyat,  über  bie  er  [ber  Senge]  befragt  totrb,  jmar  getljan, 

aber  babei  nid^t  gefünbigt  f) a t.  Sn  biefem  gaffe  barf  ber 

$euge  fogar  ntcfyt  bie  ttmftänbe  angeben,  bie  §ur  ©ntbecfung  ber 

Xfjat  führen  fönnten,  fonbern  er  muf3  mit  Sfteftriftion  (SBorbeljalt) 

fagen,  er  toiffe  baöon  nichts,  ober  aucfj,  ber  5IngetTagte  Ijabe  e§ 

nidjt  getljan.  2)a3  gilt  aber  nur  für  Sengen  in  Strafe  nidfjt  in 

Siüilfatfien  (ogltf).  Seljittfuljl  S.  J.,  I,  487 f.). 

®er  Sefuit  2Ir§befin:  „-ftitfit  improbabel  ift  bk  Slnftdjt,  bafj 
ein  S^ge  nidjt  öerpfftdjtet  ift,  nad^  ber  Meinung  be3  fragenben 

fRicfjter^  $u  antworten,  toenn  er  barüber  int  gnmfd  ift,  ob  ber 

IRicf)ter  legitim  fragt"  (II,  101.  lieber  bie  „Legitimität"  ber  gragen 
etne§  9ttdfjter3,  nadfj  Slnfidjt  ber  Sftoraltljeologen  oglcf).  oben  ©.  108). 

£)er  Sefuit  gragofu§:  „Watf)  S^aturred^t  ift  e§  für  einen 

SRidjter  erlaubt,  öon  einer  ber  ftreitenben  Parteien  @elb  anju* 
nehmen,  bamit  er  für  fie  entfd^eibe,  toenn  für  ba£  Sftecfjt  betber 

Parteien  jtoci  gleidjj  probabele  2lnfid()ten  fpred^en"  (bei  ®uimeniu§, 
5.  79). 

2.  giurfjt  au%  bem  ©efängnift. 

£>er  gefutt  ße^mfu^l:  „(£§  ift  erlaubt  au&  bem  ®efängnifj 

u  entfliegen:  1.  folange  ba$  Urtljetl  nod§  nid^t  gefprodjen  ift,  alfo 

olange  bie  Unterfud^un§g^aft  bauert;  2.  toenn  ba§  ®efängniJ3  feljr 

art  ift;  §u  biefer  §ärte  rechnet  and),  toenn  für  ©eelforge  ntä)t 

eforgt  ift.  3ft  bie  gluckt  erlaubt,  fo  ift  audfj  erlaubt,  bie  Werfet* 
}üren  unb  ®erfermauern  ju  burdjbrerften,  bie  ©efängnigtoärter  ju 

iufdjen  unb  fie  burd)  SSein  ober  anbere  Mittel  ju  betäuben"  (I, 
86). 

$)er  Sefuit  Xamburini:  ,,9Iud)  ber  geredet  SSerurt^ eilte 

irf  au§  bem  (^efängnife  fliegen,  toenn  bie  i^n  erioartenbe  ©träfe 

ne  fdjtoere  ift.  (Sr  barf  aud)  bie  jur  gluckt  nötigen  Mittel  an* 

enben:  Spüren  u.  f.  to.  burcfjbredjen"  (I,  288). 
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3.  Xrunlen^eit. 

£)er  Sefuit  ®obat:  „£>ilariu§,   ein  Vornehmer  9ftann,  tuettet 

mit  SöonifagiuS,  bafj  er  in  einem  $u§t  ein  ungeheueres  ®efä|3  mit 

SSein  austrinken  toerbe.     @r  ttjut  e§,  ftürjt  ober  unmittelbar  ba-- 
rauf  ju  93oben   be§  $8enmj3tfein§   unb   faft   beS  SebenS   beraubt. 

23eicf)tet  er  richtig,  tuenn  er  fid)  auflagt:  id(j  l)abe  midj  einmal  be* 

trunlen?  2In  unb  für  fiel)  f)at  £üariu3  nidfjt  tljeologifcl)  richtig  ge* 

beidjtet,  ha  er  bie  entftanbene  Lebensgefahr  ntc^t  angegeben  Ijat . . . 

$)ennotf)  brauet  fidfj  §ilariuS  unb  fein  93eid)tüater  über  bie  S3eid^te 

nid)t  ju  beunruhigen,  benn  ber  (Sünber  braucht  nicfjt  bie  fpejififd^e 

SBoSfyeit  anzugeben,  bie  in  einer  ©ad)e  enthalten  ift,  als  vielmehr 

bie,  bie  er  erlennt.  .  .  .  Sßer  ein  $ulöer  befi^t,  beffen  ®enuJ3  ben 

burd}  Xrunlen^eit  Verlorenen  Sßemunftgebraudj  rafdf)  mieber^erfteüt, 

fünbigt  nidjt  ferner,   menn  er  fid}  betrinlt.  . .  .  2Ber  fiel)  betrinlt, 

hahti  aber  leine  (Sefaljr  für  baS  ©cfjnrinben  beS  93ermmftSgebraudf)eS 

bemerlt,  voofyl  aber,  ba§  er  feinen  Sftagen  meljr  befeuere,  als  redjt 

ift,  fünbigt  nidfjt  gegen  bie  Sttäßigfett,   fonbern  gegen  bie  ©ntfjalt* 
famleit  im  ftrengen  ©inne  beS  SSorteS.  .  .  .  Sßer  fo  viel  trinft,  bajj 

er,  toenn  er  an  bie  Suft  ginge,  ben  ®ebraucfy  ber  Vernunft  verlöre, 

fünbigt  nidjt  ferner,  foemt  er  t>or  bem  Xrinlen  ben  SSorfa|  gefaxt 

§at,  im  Simmer  ju  bleiben,  auclj  menn  er  nact)trägitct),  aus  einem 

vernünftigen  ®runbe  an  bie  ßuft  ge^t  unb  babei  ben  Vernunft* 
gebraut  verliert.  .  .  .  2£er  beim  Xrinlen,  ef»e  er  ben  $ebrautf)  ber 

Vernunft  verliert,   um  bieS  $u  vermetben,   baS  ©etrunlene  lieber 

ausbricht,   fünbigt  nid^t   fcljtver.  .  .  .  @inb  bie  in  ber  Xrunlen^eit 

begangenen  ©ünben  leidster,  als  bie  in  nüchternem  guftanbe  üer* 

übten?   ©S   rjanbelt  ficfj  ̂ ter  nur  um   foldje  ©ünben,  bereu  23e* 

geljung  in  ber  Srunfenfjeit  Itar  VorauSgefel)en  ttrirb.  ©olctje  ©ünben 

finb  tveniger  ferner,  toeil  fte  nur  mittelbar  freimütig  finb"  (©.  432. 
439.  448  f.  461). 

®obat  er§äl)lt,  (6.  464),  um,  ttrie  er  fagt,  ben  Sefern  feiner 
2lbf)anblung  über  bie  %runlenl)eit,  bie  Sangmeile  $u  Vertreiben,  „ein 

tvafyreS  unb  fel)r  Weiteres  ©efd^tc^tc^en^ :  „Gmt  Sßriefter,  ber  ficfy  noä) 
niemals  betrunlen  l)at,  unb  ber  in  ber  93eidj)te  oft  bie  Auflage  oer< 
nimmt:  idj  l)abe  midfj  betrunken,  hrill  auS  eigener  tantntß  hülfen, 

tvaS  baS  l>ei§t:    fic£)  betrinlen.     @r  läßt  fiel)   einen  großen  ®rug 
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ferneren  2Beine§  fommen,  trinft  tfjn  mit  Dieter  SUtttfje  au§,  wirb 

finntoS  betrunfen  unb  ertoadf)t  am  fotgenben  Xage  mit  ftarfem 

$afcenjammer  unb  mit  fo  ftarfem  ̂ opfftfimerj,  bafj  er  oon  nun  an 

etilen,  bie  i^m  Beteten,  ba$  fie  fid)  betrunfen  fjaben,  jur  SBuße 

aufgiebt,  fidj  nodj  einmal  ju  betrinken,  meit  er  bafür  t)ält,  ber 

barauf  fotgenbe  ®a|enjammer  fei  eine  genügenbe  (Strafe".  ®obat 

mißbilligt  atterbing§  bie  „befdjämenbe"  Unmiffenfjett  biefe§  ̂ Srie* 

fter^.1 

4.  ginbelfjäufer. 

$)er  gefuit  Sarjmann:  „(£§  ift  §utueüen  erlaubt,  une^elic^e 

®inber  au §sufe|en,  um  bie  Staube  [für  bie  ©Item]  ju  oer- 
meiben.  Wlan  fotC  aber  babei  ad)t  geben,  bafy  bie  ®inber  nidjt 

burcf)  ®ätte  u.  f.  tu.  umfommen.  3lucr)  ift  e§  geraden,  üorfyer  bie 

®inber  ju  taufen  unb  üjnen  einen  Qttttt  mitzugeben,  auf  bem  bie 

Saufe  bezeugt  ift.  gft  baZ  „ginbelljauS  arm,  fo  foÜen  reiche 

Altern  ber  unehelichen  ®inber,  fo  meit  fie  e§  of)ne  ($efaf)r  für  iljren 

9?uf  fönnen,  ettoa§  Sd)aben§erfa|  (aliquam  compensationem)  Keiften. 

Sft  ba%  ginbeff)au§  reidj,  fo  lann  man  ooraulfe|en,  e§  fei  oljne 

©rfa|pflirf)t  für  bit  Altern  für  alle  au§gefe|ten  ®inber  gegrünbet 

morben.  gft  e§  ofyne  (55efat)r  für  i^ren  guten  #htf  möglich,  fo  finb 

bie  (Sltern  aufgefegter  ®inber  §u  einer  gemiffen  (Sorge  (aliqua  cura) 

für  fie  verpflichtet,  unb  muffen  i^nen,  toenn  fie  au$  bem  ®inbe§= 

alter  §erau§  finb,  Seben£unterf)au  gemäßen,  toie  fie  e§  müßten, 

foenn  fie  bie  ®inber  nitfit  au§gefe|t  ptten,  obtoofjt  fie,  bamit  fie 

ntct)t  in  ben  SSerbact)t  geraden  [une^elid^e  ®inber  §u  Ijaben],  öon 

biefen  S8er^flicr;turtgert  entfc^ulbigt  §u  werben  pflegen"   (I,  358). 

5.  Xän§e.    Sweater. 

$)ie  gefuiten  ®ürt)'23aUerini:  „Xän^e,  ttrie  fie  getoöfynlidjj 
üor  fitf)  gefyen,  finb  oott  üon  (55efac)r  unb  Slergerniß  unb  oerftricfen 

ungäfjtige   (Seelen   in    bie    $attfd)ungen    be§    Xeufet3.     Unefjrbare 

1  SSor  jetne  Slbfyanblung  über  bie  £runfeM)ett  fe^t  2Hjd)of  (Saramuel 
bie  2Borte:  „^dj  treibe  ba3  %ol$enbe  «H  $eutfdjlanb,  too  Xrwtfenbolbe 

mit  größerer  9£ad)fiä)t  befyanbelt  toerben,  a(S  in  (Spanten  ober  Italien" 
(t.  a.  0.,  6.  843). 
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Sänge  tonnen  treten  ber  babei  üorlommenben  (£ntblöf3ung,  megen 

ber  $lrt  be3  Saugend  u.  f.  m.  fd^tüer  fünb^aft  fein.  3"  biefer 

5lrt  Sänge  redfjnen  oiele  [Geologen]  SSalger,  *ßolla  uitb 
Galopp.  (5&  ift  ©adje  be§  33eicl)tüater§  in  ben  eingelnen  gällen 

gu  entfdjeiben.  gür  gemöljnlicl)  follen  alle  Sänge  ttadj  -ättöglidjleit 
öerljinbert  werben ;  be£f)alb  follen  Pfarrer  uttb  S3etd^töäter  iljre  Sin* 

befohlenen  oom  Sangen  abgalten.  @£  ftnben  fid)  aber  aufteilen 

Männer  unb  nidjt  feiten  audfj  grauen,  benen  ba%  Sanken  leine  ober 

bodj  nur  geringe  (55efar)r  gur  @ünbe  ift.  9fta§lenbälle  finb,  im 

allgemeinen  gefprodfjen,  unerlaubt.  Sft  e§  eine  ©ünbe,  beim  Sangen 

bie  §anb  einer  grauenSperf on  gu  ergreifen  ?  (55efd^ie^t  ba£  Slnf äffen 

nur  leidjt  unb  mäljrenb  eine3  ehrbaren  Sange§  [SSalger,  $olla, 

Galopp  finb  uneljrbare  Sänge],  fo  ift  e3  an  unb  für  fidj  leine  ober 

§ödjften3  eine  läftficfje  Sünbe,  meil  für  geftö^nlic^  leine  ober  nur 

eine  geringe  Gefafjr  ber  SSolluft  bamit  oerbunben  ift"  (I,  212ff.). 
$)er  IRebemptorift  Slertnt)£:  „Sie  Gefahren,  bk  mit  bem 

Sangen  üerbunben  finb,  finb:  §änbebrüde  au§  unreiner  Slbfidjt; 

bie  gemöl)nli(^e  §anboerfdjlingung  beim  Sangen  ift  nidfjt  fünbtjaft 

ober  l)öd)ften§  eine  lä^üd^e  Sünbe;  baä  gegenfeitige  5ln-'<Sidj''Srüden, 
morüber  Salobi  [ein  mir  unbelannter  ©djriftfteller]  fdjreibt:  ,^ie= 
mal§  foEten  mir  erlauben,  bafy  unfere  (Gattinnen  unb  Södjter  oon 

ben  Slrmen  ber  Männer  an  fidj  gebrüdt  unb  SBruft  an  Söruft  §er* 

umgemirbelt  merben'.  3u  folgen  ungültigen  Umarmungen  geben 
bie  Sänge,  bie  am  meiften  in  Hebung  finb :  Sßalger,  *ßolla,  9fta* 
gurla,  @d)ottifd),  Gelegenheit,  Ser  SBeidjtöater  bead^te  aber, 

bafs  foldje  ©ünben  bei  Sängen  in  anftänbiger  Gefellfdjaft  weniger 

oft  oorlommen  unb  fidj  bei  Männern  pufiger  al§  bei  grauen 

finben.  Ser  23eid)tüater  foE  feine  93eid)tlinber  fragen,  ob  fie  beim 

Sangen  fünbigen  ober  bodj  heftigen  SSerf udjungen  au§gefe|t  finb" 
(II,  205  ff.). 

®arbinal  Gouffet:  „®a  baZ  Sweater  ntdjt  feiner  Statur 

nad)  fd)led)t  ift,  fo  barf  baZ  Gefdfjäft  ber  Sdjaufpieler  unb  (Sdiau* 

fptelerinnen,  obmol)l  im  allgemeinen  für  ba$  »Seelenheil  gefäljrlidjj, 

bocf)  nid)t  al§  ein  unbebingt  fd)led)te§  Gefdjäft  angefeljen  merben. 

SSenn  fid)  ein  ©ctjaufpieler  in  Sobe3gefal)r  befinbet,  fo  muf$  tljm 

ber  Pfarrer  feinen  93eiftanb  anbieten.  3^9*  M  *>er  ®ranfe  ntdjt 

geneigt,  fein  Gemerbe  aufzugeben,  fo  ift  e§  nad)  unferer  Meinung 
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flug,  nur  bie  einfädle  (Srflärung  ju  oerlangen,  ba$  er  e£,  wenn  er 

mieber  gefunb  toirb,  auf  bie  (£ntfcr)etbung  be§  SöifdjofS  anfommen 

laffen  tuotte.  ®efdjiel)t  biefe  (Srflärung,  fo  gemäljre  man  iljm  bett 

93eiftanb  ber  Religion.  gatt§  er  aber  bte  öon  it)m  öerlangte  (£r= 

flärung  tjartnäcfig  öertoeigern  fotfte,  mürbe  er  offenbar  ber  Safra* 

mente  unb  ber  «Segnungen  ber  ®ircl)e  unttmrbig  fein.  SBenn  fidj 

bie  tStfjaufpielerin  nadfj  erlangter  2Bieberl)erftel(ung  an  ben  Söifdjof 

um  eine  (Sntfdjeibung  menbet,  fo  mirb  biefer  in  feiner  Söei^eit 

mit  Sßerücffidjtigung  ber  Umftänbe  fetjett,  ob  er  unoebingt  verlangen 

fott,  bafy  fie  fobalb  al£  möglief)  ba§  Xljeater  öerlaffe,  ober  ob  es 

fing  fei  §u  bulben,  bafc  fie  nod)  längere  ober  lürjere  $t\t  am 

Xljeater  Bleibe,  mobei  er  ir)r  jebocfj  bie  ju  ergreif enben  ÜDftttel  an= 

igiebt,  um  fid)  gegen  "ok  öon  i^rem  ®eroerbe  unzertrennlichen  ®e- 
fahren  fräfttg  31t  fetjüfeert.  Unter  fonft  gleiten  Umftänben  ftrirb 

jman  gegen  eine  ©cfjauftrielerin,  bie  unter  ber  §errfd§aft  it)te§ 

(Ratten  fte^t,  nad)ficl)tiger  fein,  als  gegen  einen  <Sclj  auf  vieler,  ber 

|§err  über  feine  §anblungen  ift"  (I,  285.  287). 

6.  grauenüetbung. 

2üfon§  öonßiguori:  „SSenn  eine  grau  SDlännerfleibung, 

ober  ein  Wann  grauenfleibung  anlegt,  fo  ift  ba$,  roenn  e§  an$ 

Öeic^tfinn  unb  o^ne  böfe  5lbficl)t  ober  Slergernifs  gefcfjteljt,  nur  eine 

[äftfidje  @ünbe;  fonft  aber  eine  Xobfünbe"  (Siguori,  Theolog.  mor. 
.  3,  n.  52,  Ed.  Haringer  1846). 

®er  Sftebemptorift  $ertnt)§:  ff2Serr)eiratr)etc  grauen,  ober 

olc^e,  bie  ju  f>eiratl|en  münden,  bürfen  bei  irjrer  Reibung  <Sd}mucf 

mb  (Scf|önr)eit  beabfid}tigen.  S)tc  (Sljefrauen  bürfen  bie§,  bamit  fie 

um  iljren  Scannern  geliebt  werben  unb  fie  öon  anbern  grauen  ah 

iefjen,  aud)  um  tt)re  Männer  burc^  ifjren  2Inblicf  §ur  SSoff^ietjung 

•eS  eljeftdjen  51!te§  an§ulocfen.  gür  biefen  Stoecf  t)at  bie  Statur 

ite  grauen  mit  ©cpnfjeit  aulgeftattet.  ̂ Cucr)  bie  unüerljeiratljeten 

yrauen,  bie  §u  ̂ eirat^en  münfe^en,  bürfen  in  Üjrer  Reibung  ber 

5d)önl)eit  Sfieclimtng  tragen,  um  ben  klugen  ber  Männer  ju  gefallen 

nb  paffenbe  @^en  einäugetjen.  3ft  ber  ®leiberau3fcf)nitt  fet)r 

:arf,  fo  ba^  bie  Prüfte  fidjtbar  finb,  fo  ift  ba$  eine  Xobfünbe. 

öirb  burc^   ben  ®leiberau§fcl)ttitt  nur  ber  obere  Xfjeil  ber  93ruft 
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ficfjtbar,  wenn  audj  jiemlicf)  tief  herunter,  fo  ift  bte  Gftnfüljrung 

einer  folgert  9ttobe  ferner  fünbr)aft,  nid)t  aber  ba§  9ttitmad)en  ber 

feiern  befteljenben  SD^obe,  benn  ber  obere  £l)eil  ber  grauenbruft  ge* 

fjört  nidjt  ju  ben  unelirbaren  feilen  unb  ein  9Inblicf,  an  ben  man 

getoör)nt  ift,  reijt  bte  Setbenfdjaften  weniger,  ©ine  geringe  (£nt* 

blöfcung  ber  SBruft,  ebenfo  tüte  bie  ©ntblöfmng  ber  2trme  ift  nur 

tä^Itd^  füttbr)aft.  UebrigenS  follen  ̂ rebiger  unb  $eicl)tt)äter,  fo  oiel 

an  ifjnen  liegt,  bafür  forgen,  bafj  folcfje  SKoben  abgefdjafft  werben, 

um  fo  mefyr,  weil  bie  grauen,  bie  biefer  SOlobe  folgen,  e£  nid^t 

feiten  tljun,  um  oon  Männern  unjüd^tig  begehrt  ju  werben"  (I, 147). 

Wad)  biefen  Regeln  entfcfjetben  in  trielen  fatl^olifdjen  gamilien 

bie  Söetdjtüäter,  tüte  toeit  bei  geftlid^leiten  unb  hätten  ber  Kleiber* 

auSfcfjnitt  ber  £öd)ter  getjen  barf. 

7.  ©efd&äft8ptaftifen. 

$>er  fHebettt^tortft  $ertnty§:  „SO^ebjrere,  bie  fid)  um  ben  $vl> 

fcljlag  eine§  öffentlich  au3gefd)riebenen  Unternehmend  bewerben, 

lommen  überein,  bafj  jeber  feinen  Soften  an  fc^Iag  um  eine  gemiffe 

Summe  erljölje,  bie,  nad)  Vergebung  be3  Unternehmend  an  einen 

uon  ifynen,  unter  bie  übrigen  Mitbewerber  üert^eilt  wirb.  S33a§  ift 

über  biefe  $rarte  hu  fagen?  %&)  glaube  nicf)t,  bafc  fie  oerurt^eilt 

Werben  fann"   (I,  373). 

8.  greubenmäbdjen. 

©er  gefuit  Sa  tymann:  „3n  Stäbten,  wo  öffentliche  kirnen, 

um  größeres  Uebel  ju  üermeiben,  gebulbet  werben,  ift  e§  erlaubt, 

ifjnen  §äufer  ju  Oermiet^en  unb  ifjnen  ju  geftatten,  tt)r  bewerbe 

barin  au^uüben.  §at  eine  $5irne  ben  ©ebraucl)  tt)re§  CeibeS  für 

einen  gewiffen  au^bebungenen  $rei§  geftattet,  fo  barf  fie  ba§  (Mb 

ntdjt  nur  behalten,  fonbern  fie  lann  e3  mit  allen  Rechtsmitteln 

forbern"  (I,  229.  365). 
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X.  £)a3  feiste  ©cBot 

$>a§  fed^^te  ®ebot  nimmt  in  ber  fatfjolifrfjen  9D?oraltl)eologie 

breiteten  SRaum  ein;  feine  Söeljanblung  ift  bie  eingefyenbfte.  @§ 

!ann  alfo  in  einer  35arftettung  ber  ultramontanen  9#oral  nidjt  um-- 
gangen  merben,  unb,  um  fadjlid)  ju  fein,  Bleibt  nicfytg  2lnbere§ 

übrig,  al§  audfj  bie  moratt!)eologifd)en  5lu§füt)rungen  über  ba$ 

6.  ®ebot  mortgetreu,  roenn  aucfj  nur  in  2lu8f<fmitten,  toieber§ugeben. 

1.  Un^udjt  im  ungemeinen. 

£)er  3efuit  ßeljmfuljl:  „Un§ud)t  ift  ber  ungeorbnete  ©e- 

fdjlecfjtStrieb.  3f)r  öollenbeter  Sl!t  Befielt  in  ber  ©amen^ergiefjung, 

öerbunben  mit  bem  baxauZ  entfteljenben  SSofluftgefüt)!.  $jftx  un* 

öollenbeter  OT  befielt  in  ber  Erregung  jener  triebe,  bie  ber  geu« 

gung  bienen  unb  an  ben  ®ef$led)t3tl)eilen  malgenommen  tuerben." 
„93 ei  ber  grau  finbet  jtnar  eine  Slbfonberung  hrirflidjen 

<Samen§  nidfjt  ftatt,  aber  audj  bei  iljr  äußert  fiel)  bie  gefd)lect)tlicl)e 

Suft  unter  5lbfonberung  einer  glüffigleit  in  ben  geugungSorganen, 

bie  unoollenbete  in  einer  unreinen  Erregung." 
„SBon  ber  @amen§ergieJ3ung  ift  bie  SDiftillation  §u  unterfdjei* 

ben.  @ie  ift  bie  51bfonberung  einer  anber§  gearteten  glüffigfeit 

unb  get)t  nidjt  fo  reidDKdj,  fonbern  metjr  tropfentoeife  öor  ficfi. 

$iefe  $)iftillation  gefd)ief)t  entroeber  mit  Erregung  ber  ®efdjled)t^ 

tfjeile  unb  einem  ßuftgefüt)!  ober  o^ne  Suftgefüt)!.  3ft  ba3  erftere 

ber  gatt,  fo  ift  fie  oerbunben  mit  @amen§ergie§ung  ober  bod)  mit 

ber  ©efaljr  baju,  unb  bann  ift  über  ifjre  moralifdje  Dualität  ba$> 

felbe  ju  fagen  ttrie  über  bie  eigentliche  ©amenSergiefjung  ober  *ßottu* 
tion;  gefcf)iet)t  fie  aber  oljne  Suftgefül)!,  menn  aud)  unter  einer  ge* 

toiffen  natürlichen  Erregung,  fo  fann  man  fie  unbeachtet  laffen  hrie 

irgenb  eine  anbere  glüffigfeitSabfonberung,  unb  man  ift  nidjt  ge* 
galten,  bie  Urfadjen  einer  folgen  SDtfttHaiton  §u  oermeiben.  2)a§ 

ift  §u  beachten  hzi  ber  grage  über  bie  moralifclie  93erfel)rtt)eit  ber 

Unjuc^t,  bereu  Urfadjen  gewollt  maren." 
„93on  ber  ®efd}led)t§luft  ift  baZ  einfache  finnlidje  SBoftfgefiÜjl 

ju  unterfdjeiben.     5)a§  biefe§  28ol)lgefüf)l,  ba§  au£  einer  ganj  an* 
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bern  Urfadjje  alä  bie  ®efä)ted()t§luft  entfielt,  it)r  an  moraIifdt)er 

©dfjulb  —  roenn  e§  üBerljaupt  fd^utbBar  ift  —  nitf)t  gXetd^fte^t, 
liegt  auf  ber  §anb.  ©in  foId&eS  2Bol}Igefüt)t  entfielt  5.  95.  au3  bem 

SXn^ören  oon  Sttufif,  bem  SInBüd  oon  Blumen,  bem  Sßeritfiren  meiner 

(Stoffe.  SBemt  man  jebod)  oon  ber  23erfet)rtf)eit  biefe§  SBoljigefüljfä 

im  SSergletc^  §ur  (Sefd&ledjjtSluft  fprtdjt,  fo  tüirb  barunter  jeneg 

2Bot)Igefüt)f  öerftanben  —  e§  äußert  ftdfj  burdfj  eine  geroiffe  (Sr= 

regung  be3  93tute§  in  ber  SBruft  —  ba§  auZ  einer  Urfadje  entfielt 

(am  t)äufigften  ift  e§  ber  ®efüt)t§*,  oft  aber  aud)  ber  ®efitf)t§finn), 
bie,  wenn  audj  in  fiä)  nidjt  oBfcön,  bodjj  geeignet  ift,  bie  gefdjledfjt* 

lidje  Erregung  fjeroorgurufen." 
„(Bin  fo!ct)e3  2BoI^gefüt)l  jutaffen,  ober:  e§  nitfit  fogleid)  unter* 

brücfen,  ift  au%  fid)  alfo  feine  Xobfünbe ;  e§  aber  aBfict)ttidt)  fjerBet* 

5ufüt)ren,  ift  in  ben  meiften  gäHen  mit  einer  Sobfünbe  oerBunben, 

ha  e£  bie  ®efat)r  mit  fict)  Bringt,  in  eine  geftf)ted§tlid)e  Erregung 

einäutoiHigen.  3a,  menn  Semanb  Behauptete,  er  empfänbe  in  golge 

einer  fct)toer  fünbt)aften  oBfcönen  95erüt)rung  nur  ein  finnlic(je§  2öo^l= 

gefüt)!,  fo  lann  ha%  nict)t  jugegeBen  rcerben,  ha  biefe§  SSofjlgefüt)! 

entroeber  in  fiä)  fct)on  gefcfjlcd^tttdtpe  Suft  ift,  ober  bodt)  oon  biefer 

unzertrennlich)  ift." 
„9la<§  biefen  SSorBemerlungen  laffen  fiel)  bie  folgenben  $rin§i}rien 

auffteüen: 
„23ei  ber  unmittelBar  freimütigen  SBoffuft,  fei  fte  nun  gefudjjt 

ober  nur  jugelaffen,  gieBt  e£  leine  materielle  ®eringfügigfeit  (par- 

vitas  materiae).  @ß  ift  be§t)alB  immer  eine  Stobfünbe,  eine  §anb- 
tung  üorjune^men  mit  ber  SfBficfjt,  eine  unjüct)tige  Erregung  ober 

ein  £uftgefüt)t  §u  l)aBen,  fei  biefe  §anblung  nun  leidet  ober  fdjjtoer 

unet)rBar  ober  auä)  in  fid)  oon  aller  Unet)rBarfeit  frei.  gebe  SSottuft 

ift  nämlidj  getoiff ermaßen  ber  beginn  ber  Erregung  unb  (Srgießung 

be§  menfcpdjen  @amen§,  ober  ift  bodt)  mit  ber  ̂ efat)r  einer  fötalen 

©rgieftung  oerBunben.  3)enn,  nad)  gefrierener  Erregung  ift  e§  nidjt 

met)r  ganj  in  ber  ®ettmtt  be3  SJJenfc^en,  ben  roeitern  gortgang 

einhalten  unb  ju  unterbrüden;  be§t)alB  partici^trt  jebe  fo!dt)e  @r* 
regung  an  ber  moralifdjen  $erfel)rtl)eit  ber  @amen§ergie§ung.  ©ine 

@amen§ergiej3ung  aBer,  b.  %  ben  ooHenbeten  SBoEuftgenufc  fud)en 

auftertjalB  be§  ec)eXic§ett  23eifd)laf3,  muj3  unter  Sobfünbe  oerBoten 

fein;  benn  toenn  bie0  ot)ne  fernere  Sdjulb  erlauBt  märe,  fo  roürben 
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bic  Wenfdjen  fid)  weigern,  bic  Saften  ber  ©tjc  auf  fid^  ju  nehmen, 

gmn  [diwercn  (Schaben  be3  SQJenf(f)engefd)Ied)t^.  2ltfo  ift  audj  jcbe 

freiwillige  toottüftfge  Erregung  fdjwcr  fünbfjaft.  ®iefe  SXuffaffuttg 

ift  tjeutautage  unter  ben  Xljeotogen  fo  allgemein  unb  fo  übereil 

ftinuuenb  mit  ber  Sefjre  be§  Styoftolifdjen  <Stut)Ie§,  baf?  jene  äußere 

^probabttität,  bie  einft  für  bie  Slnna^me  einer  materiellen  (Gering* 

fügigfeit  auf  bem  (Gebiete  be£  6.  ®ebote£  fpradj,  nidfjt  mef>r  befielt." 
„(Sine  nur  wegen  ir)rer  freiwillig  gefegten  Urfac^e  freiwillige 

Söolluft,  b.  1).  eine  §anblung,  hk  eine  ma^rfdjeMid)  ober  fidjer 

üoraulgefeljene  woflüftige  SSirfung  im  (befolge  f)at,  bie  aber  nid)t 

Wegen  biefer  wotlüftigen  SSirfung  öorgenommen  wirb,  ift  an  unb 

für  fid)  nur  infoweit  fünbljaft,  aU  fie  ben  fünbfyaften  ̂ aralter  in 

fief)  trägt,  fie  fann  aber  fdjwerer  fünbljaft  werben  burd)  tk  ®efaljr, 

in  ba$  entftefjenbe  SSoÜuftgefüi)!  einzuwilligen. 

„£e£lj)atb  Wirb,  abgefef)en  öon  ber  ®efaljr  ber  (Einwilligung, 

eine  fd)Were  ©ünbe  gegen  ba%  6.  ®ebot  nur  bann  unb  ̂ War  inbirelt 

begangen,  wenn  bie  vorgenommene  §anblung  fetbft  arg  unefyrbar 

ift,  b.  t).  wenn  eine  wotlüftige  (Erregung  ober  ̂ otfution  au§  einer 

§anb(ung  entfielt,  Ut  tljrer  $rt  naty  wotfüftig  ift  unb  bebeutenb 

ju  ber  genannten  SSirfung  beiträgt,  o^ne  baft  ein  Wichtiger  (Ent= 

fdjulbigungägrunb  jur  Sßornatjme  biefer  §anblung  öorfjanben  ift." 
„2)a  aber  nid^t  alle  9ttenfd(jen  burd)  biefeTCbe  §anblung  gteid)= 

mäfcig  finnlid)  erregt  Werben,  fo  ift  ber  (Einffufj  einer  §anblung  auf 

ftnnlidie  (gefd£)ted)ttid}e)  Erregung  metfteng  nad)  objeftiöen  ©runb= 

fätjen  im  beurteilen,  jebodj  mit  SBaljrung  fubjeftiöer  Momente. 

2Ilfo:  25a§,  wa^  unter  gleiten  9Scrr)äItniffert  bie  £D^enfcr)en  gewöfjn* 

(id)  gefdjlecrjtlidl)  erregt,  barf  ofyne  fd)Were  @d)ulb  öon  Sfremanb 

oorgenommen  werben,  aufgenommen,  Wenn  e§  bem  betreff enben 

befannt  ift,  bafc  er,  wegen  feiner  eigentümlichen  23efd)affenl)eit, 

ntcrjt  erregt  Wirb.  $)a§,  Wa§  bie  3Jienfcr)ert  §war  gewöl)nlid)  aber 

leidjt  erregt,  brauet  —  Wenn  bie  ®efaf)r  ber  (Einwilligung  be* 

feitigt  ift  —  öon  üftiemanbem  unter  fernerer  @ünbe  oermieben  ju 

werben,  wenn  auef)  ein  (Einzelner  wegen  feiner  eigentümlichen  S3e* 

fd)affenf)eit  leichter  erregbar  ift.  25a3,  totö  feiner -ftatur  naefj  §war 
nidjt  ganj  gering  aber  auclj  ntcrjt  abfolut  fcfjwer  in  bie  gefd)led(jts 

lid)e  Erregung  einfließt,  mufc  unter  ftfjWerer  @ünbe  öon  benen  ge* 

mieben  werben,  bie  wiffen,  ba§  fie  ftarl  unb  faft  immer  burd)  foldje 



302  gtueiteS  23ud£).    5)ie  ultramontane  Floxal 

§anblungen  erregt  werben,  für  bie  Slnberen  Befielt  biefe  fdjwere 

SSerpfltctjtung  nidljt.  95et  ben  fingen  atfo,  bit  gewiffermafcen 

bie  ülttitte  Ratten  gwifdjen  fd)Werem  unb  leichtem  ©inftuft, 

ift  pdjfte  ®lugl)eit  nöttjtg,  bamit  nid^t  ju  nachgiebig  9ttand)e3  er* 

laubt  werbe,  aber  aud),  bamit  nictjt  in  ju  großer  (Strenge  jd^roerc 

©ünben  angebietet  werben." 
„Sttit  anbern  SBorten:  ©3  ift  eine  STobfünbe,  au§  rooCCüfttger 

2lbftd)t  &ttoaZ  öomefmten,  ba3,  wenn  au<fy  nur  geringfügig,  eine 

wottüftige  Erregung  unb  SSirlung  tjerurfadjt.  @§  ift  eine  leiste 

©ünbe,  ciü$  leichtfertiger  ̂ eugierbe  ober  bergleid)en  @twa§  üor* 

neunten,  ba$  nur  gering  in  bie  gefd)led)tlid)e  Erregung  einfließt, 

wenn  leitete  unterbrüdt  Wirb.  @e§r  gefät)rlidf)  ift  e3  aber  unb 

fütjrt  leidet  jur  Sobfünbe,  biefe  §anblung,  §umal  wenn  fie  nidjt 

ganj  geringfügig  ift,  mit  2tbfid)t  unb  ot)ne  ®runb  fortfe|en,  nadj* 

bem  bie  Erregung  fdjon  entftanben  ift.  9cidjt  fofort  biefe  §anb* 
lung  abbrechen,  fann  aber  nod)  rticfjt  at§  Xobfünbe  erltärt  werben. 

(Sine  §anblung  öorne^men,  bie  jwar  nid)t  ganj  geringfügig,  aber 

audj  nictjt  bei  allen  Sftenfdjen  ferner  auf  gefd^Iec^tXic^c  Erregung 

einfließt,  ift  für  biejenigen,  bie  au§  ifyr  faft  immer  eine  un^ücrjtige 

SSirfung  üerfpüren,  eine  Xobfünbe,  aud)  allein  fdjon  mit  Sftüdfidjt 

auf  biefe  Söirfung.  Um  fo  meljr  ift  bieg  ber  gatt,  je  untüchtiger 

bie  SBirlung  ift.  Dljtte  Jjinreidjenben  ®runb  eine  £anblung  öor* 
nehmen,  bie  i^rer  Statur  nad)  arg  un^üd^tig  ift  unb  be^alb  fc^roer 

auf  bie  wottüftige  SBirfung  einfließt,  ift  eine  Xobfünbe;  nictjt  nur 

weit  fie  fd)on  at£  Urfac^e  in  fict)  ferner  fünbijaft  ift,  fonbern  weil 

aufy  iljre  böfe  Sßirlung  oem  Söetreffenben  §ur  Saft  ju  legen  ift,  e$ 

fei  benn  —  toaZ  aber  gewifc  eine  feltene  Stonatjme  bilbet  —  bajj 

er  weifj,  bafj  eine  fotctie  §anblung  it)n  nictjt  ftar!  finntidfj  erregt." 
ßur  näheren  ©rtlärung  ift  nod)  ju  fagen,  meldte  Urfacl)ert  al3 

fdjWer,  meldte  al3  leicht  einfliefjenbe  unb  welche  al§  in  ber  SJcitte 

fic|  t)altenbe  §u  betrauten  finb: 

„@cfjtt)er  einflieftenbe  Urfadjen:  ßebtjafteä  2)enfen  an  eine 

unjüdjtige  §anblung;  23erüljrung  obfcöner  ®örpertt)eite  einer  $erfon 

anbern  ®efd)ted)t§;  aufeer  fie  finbe  ganj  oberfläctjtid)  unb  otjne  un> 
jüdjtige  Söegierbe  bei  einer  $erfon  be3  gleiten  ©efctjledjts  ftatt; 

ber  freiwillig  fortgefe^te  Slnblid  einer  ganj  nadten  $erfon  anbern 

®efd)tect)t£;  ber  Public!  einer   nadten  weiblichen  Söruft  für  einen 
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Sftann;  ber  Slnblicf  eineä  obfcönen  S3ilbe3,  tuemgftenS  toenn  er  an* 

bauert,  unb  eine  (Srregung  fdtjon  entftanben  ift.  $)iefem  fügt  ber 

1)1.  2llfon3  öon  ßiguori  nodt)  l)in$u:  längere  gärtlidfje  ©efprädje 

mit  einer  unerlaubt  geliebten  ̂ 3erfon,  ober  aud)  ba3  längere  $ln* 
flauen  berfelben.  Unerlaubt  geliebt  ift  aber  biejenige  $erfon,  auf 

bie  fid)  8cibenfd)aft  ober  finnlidje  Zuneigung  rietet  (seusualis  sym- 
pathia).  SSenn  alfo  gemanb,  of)ne  (£ntfd)ulbigung£grunb,  au§  reiner 

@innlid)feit,  mit  einer  foldjen  $erfon  eine  Unterrebung  ober  aud) 

nur  il)re  blofce  ®egentt>art  fudjt,  fo  nrirb  e3,  je  nadt)  bem  @rabe 

ber  finnlidien  3uneigung,  bk  er  für  fie  ftmrt,  leicht  gefdjeljen,  bafj 

er  gur  Ungudit  erregt  ttnrb  unb  ber  ©efa^r  ber  (Sinroilligung  fiel) 

au§fe£t." 
„Seicht  einfliefcenbe  Urfadfjen:  2eicr)te3  93erül)ren  ober  ober* 

flädjltdje§  2lnfdt)auen  obfcöner  X^eile  be§  eigenen  ®örper§;  ober* 

fläd)lid}e£  SSerüljren  einer  grauen^üerfon,  Ergreifen  iljrer  £anb,  ein 

leidjter  ®u£i  au§  ehrbarem  ®runb;  unnü|e§  ®efyrädt)  mit  einer 

grau,  oberflächlich  5lnfc^auen  ifjrer  23ruft.  2l(§  leidet  einflie^enb 

muffen  aud)  genannt  merben:  Unentljaltfamfeit  in  ©peife  unb  Xranl; 

leiten;  ein  bequemer  ©i|." 
„Urfadijen,  bie  in  ber  Sftitte  gnufetjen  ferneren  unb 

leisten  flehen:  Neugierigem  Sefen  ungültiger  Sdjriften;  5ln* 

fdjauen  fdt)led)ter  Xljeaterftüde  au3  £eid)tf  ertigf  eit ;  baZ  2lnfd)auen 

ber  tfyierifcfjen  ̂ Begattung  hü  größeren  Tierarten;  ber  benmfjt  fort* 
gefe|te  2lnblid  einer  nadten  ̂ erfon  be§  gleichen  ®efdjled)t§;  ba§ 

länger  anbauernbe  ungültige  Söerütjren  öon  Xtjieren;  ba%  toieber* 

t)otte  S3erül)ren  be£  eigenen  Körpers." 
33et  allen  SSergeljen,  bereu  baä  Söeid^tlinb  fidf)  auflagt,  mufj 

ber  SBeictjtüater  adtjten: 

„auf  bie  5lbficr)t;  mar  fie  fd)led)t  unb  moHüftig,  fo  ift  audj) 

Die  Xfjat,  menn  fie  aud)  in  fid)  nid)t  obfcön  mar,  bod)  fdjmer  fünb* 

t)aft,  meil  mit  Senm^tfein  getoottt"; 
„auf  bie  (5dt)tt>ere  ber  ©acfje  in  fidf)  betrachtet,  ob  näm* 

ltd)  bie  §anblung  in  fidt)  arg  obfcön  unb  ftar!  gur  SSofluft  an* 
cegenb  ift.  3ft  bie§  ber  gatl,  fo  ift,  ofme  au£reid)enben  ®runb, 

ne  £anblung  ferner  fünbt)aft,  aud)  tuenn  bie  2lbfid)t  babei  ntct)t 

tnmittelbar  tuotlüftig  fear.  SBenn  ferner  biefe  §anblung  mit  einem 

Knbern  oorgenommen  mürbe,  fo  fommt  jur  ($vntt)illigung§gefal)r  in 
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bk  empfmtbene  Suft  noctj  ba&  fdfjwere  togernif?  ber  anbern  ̂ ßerfon 

£)in§u,  fo  bafj,  aud)  aBgefeljjen  oon  ber  eigenen  Suftempfinbung,  allein 

fdwn  bie§  $ergernif3  bie  §anbtung  §u  einer  Xobfünbe  madfjt;  rennet 

man  aBer  bie  eigene  Suftempfinbung  cjtngu,  fo  ergieBt  ficrj  eine  gWei- 

fadfje  dBäjutb." 
„£>er  58eicr)tüater  muft  aucrj  barauf  achten  -  unb  baä  au§ 

anberen  Umftänben  fyeraugsuBefommen  ift  feine  (Sacrje  — ,  oB  ber* 
jenige,  ber  eine  in  fidjj  nierjt  ober  boerj  nierjt  arg  oBfcöne  §anbtung, 

au3  ber  aBer  eine  oBfcöne  SBirfung  entftanben  ift,  oorgenommen 

rjat,  ®efarjr  läuft  in  bie  unreine  Suft  einzuwilligen.  $ft  bk$  ber 

'Satt,  fo  ift  bie  ©anbiung  wenn  audjj  nidjt  auZ  fiefj,  fo  botf)  toegen 

ber  anfällig  bantit  üerBunbenen  (£inwifligung§gefafjr  fcfjWer  fünbljaft." 
„Un^uc^t  be£  §ergen§  wirb  bie  freiwillige,  ofjne  Berechtigten 

®runb  vorgenommene  geiftige  Söefcrjäftigung  mit  oBfcönen  ®egen= 

ftänben  genannt:  burcrj  ®ebanfen,  ©rtuftigung  unb  SBegierben." 
„<SpeMatioe§  unb  aBftrafte§  Genien  unb  SSorftetten  oBfcöner 

2)inge,  au&  leichtfertiger  S^eugierbe  freiwillig  unternommen,  Wirb, 

Bei  arg  oBfcönen  ®egenftänben,  oBworjt  e§  in  fidj  nid)t  fcfjwer  fünb* 

§aft  ift,  bennoef)  praftifetj  genommen  jur  ferneren  ©ünbe,  wegen 

ber  Befterjenben  GsinwifligungSgefarjr  in  bie  unreine  Suft.  3ebodj 

muf3  ba%  Söewufjtfein  biefer  (55efac)r  üortjanben  fein.  $a,  wenn 

au3narjm3Weife  biefe  ®efarjr  nierjt  Beftänbe,  fo  Würbe  ber,  ber  ba% 

oon  fidj  wüfcte,  burdj)  ein  folcrj  fpefufatiüeS  Genien  nierjt  fct)Wer 

fünbigen,  wenn  er  aBer  eine  audfj  nur  fpeMatto  q,tbati)te  UnjudjtS* 

fünbe  Billigte,  fo  wäre  btö  fd^wer  fünbrjaft." 
„®te  längere,  freiwillige  ©rluftigung  Befterjt  in  bem  293or)I* 

gefallen  an  eine  gefcrjlecrjtucrje,  au§  ®ebanfen  unb  SSorftettung  ent* 

ftanbene  Erregung  orjne  hk  2lBfid)t,  bie  Betreffenbe  (Sünbe  in'§  SSerf 
ju  fefeen. 

„£)ie  SBegierben  enblicrj  rieten  fidj  auf  bie  oBfcöne  §anblung 

felBft." „gut  Unjucrjt  be3  9ttunbe3  gehört:  Unjücrjtige§  fprecfjen, 

fingen,  lefen.  (££  finb  Sobfünben,  falls  e§  gef.cfjieljt :  um  unreine 

Suft  r)erüor§urufen;  wegen  ber  greube  an  bem  ®efprocrjenen  ober 

(Mefenen  felBft;  tro£  ber  erlannten  ®efafjr,  in  bie  entftefjenbe  um 

reine  ©rgötjung  einzuwilligen. " 
„©efcrjierjt  e§  au§  Bfofjer  Seicrjtfertigfeit,  9?eugierbe   ober  au$ 

1 
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SSergnügen  an  ber  bamit  oerbunbcnen  ®efd)itfltd}fett  ober  ®unft, 

fo  ift  e3  leidjte  Sünbe,  e§  fei  bemt,  baJ3  ein  cntftet)enbe^  Slerger* 

nif?  c3  ju  einer  ferneren  madjt." 

„<J>raftifdi  genommen,  roerben  alfo  nur  feiten  oon  Xobfünbe 
frei  fein,  bic  über  arg  ofcöne  Sachen  ®efpräd)e  führen  ober  ob* 

fcöne  Schriften  lefen.  Unter  SBerljeiratljeten  fönnen  atlerbing§  bie 

®efpräd§e  ettoaS  freier  fein,  ol>ne  ba§  fie  ferner  fünbtmft  mären; 

finb  fie  aber  fet)r  obfcön,  fo  liegt  eine  2tergerniJ3fünbe  fdjmererer 

Hrt,  meil  mit  ber  Soweit  ber  (£l)ebrud)§fünbe  Behaftet,  oor." 
„(£tma£  anbcre§  ift  e£,  menn  au$  (Sitelfeit  unb  <2djer§  einige 

nid)t  gerabe  arg  obfcöne  2öi|e  gemalt  roerben;  ba$  gilt  nid)t  al§ 

Sobfünbe." 
„$)a§  Anhören  oon  Dbfcönem  gefdfjiefyt  nod)  feister  ofjne 

lobfünbe;  aud)  barüber  lachen  ift  an  fidj  nodj  nidjt  ferner  fünb- 

Ijaft.  ($§  ift  e3  aber,  menn  man  fidfj  an  bem  Dbfcönen  in  fidj  ergoßt; 

menn  ber  §örer  burd)  Anregung  unb  Aufmunterung  Urfad^e  roirb, 

ba§  ferner  fünbt)afte  ®efpräd)e  geführt  ober  fortgefe|t  merben; 

menn  er  tro|  feinet  5tnfer)en§,  burdj  melcijeS  er  biefe  (55efpräd^e 

jum  (Sdjroeigen  bringen  Bunte  unb  foKte,  nichts  fagt;  menn  er 

megen  feiner  perföntidfjen  Stellung  aU  2lnf)örer  foldjer  ®efpräd(je 

für  2lnbere  jum  5Iergernif$  mürbe;  5.  93.  menn  ein  ̂ riefter  $ul)örer 

märe,  ober  menn  er  burd)  ©djroeigen  bei  untüchtigen  Sieben  bie- 

felben  ju  billigen  fdjiene.  @o  ift  folgenbe  ©teile  bei  Xamburini 

(3efuit)  ju  oerftelien:  ,2öenn  ba£  unjüdjtige  ®efprädfj  ober  Sieb 

5lnberer  £)ir  mißfällt  ober  bod)  nic^t  gefällt,  ®u  aber  tro|bem  nidjt 

roeggeljft  unb  au§  @d)eu  bie  S3etreffenben  nict)t  tabelft,  ja  felbft 

menn  ©u  baju  lachen  ober  etroa§  5Xer)nXtct)c§  tfjun  follteft,  fo  Hage 

3)id)  ntct)t  ber  Xobfünbe  an,  benn  biefe  <&<fytu  ift  ein  nid)t  §u 

oeradjtenber  (£ntfdjulbigung§grunb'. " 
„(Sin  untüchtiger  331  i (f  fann  au3  breifacl)em  ®runb  ferner 

fünbljaft  fein:  megen  be§  ®egenftanbe§  felbft,  megen  ber  2lbfid)t 

unb  megen  ber  bamit  üerbunbenen  ©efaljr." 
„2Begen  be3  ®egenftanbe§  felbft  ift  e§  ferner  fünblmft,  S)inge 

o^ne  -ttotl)  angufd)auen,  bereu  Slitbltcf  ftarl  jur  SSolluft  reijt  unb  ge-- 
fdjledjtlidje  Erregungen  Ijerüorruft.  5llfo:  ba%  beraubte  2lnfd)auen 

be§  menfdjlidjen  23etfd)laf3;  ber  Slnblid  ber  obfcönen  ̂ örperttjette 

einer  ̂ ßerfon  anbern  ®efd)led)t§:  ba$  beabfidjtigte  5lnfd^auen  einer 
ö.  $oen8broe$,  $afcftU)ttm.  II.  20 
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ganj  nacften  $erfon  be§  attbern  <35efd)ted^t^;  mit  ̂ ufmerffamfeit 

bie  ttacfte  33ruft  eine§  2Beibe3  ober  ein  fetjr  obfcöne§  33tXb  an* 

flauen;  längere  $eit  unb  of>ne  Sftotf)  feine  eigenen  ®efd)ledjt3tljetfe 

anfefjen." „SBegen  ber  oorauägefeijenen  ober  je|t  eintretenben 

ßkfa^r  !önnen  fdfjon  Solide  anf  weniger  obfcöne  (Segenftänbe 

ferner  fihtbJjaft  fein;  befonberg,  wenn  ber  betreff enbe  eine  geftf)Iecr> 

txfyt  Erregung  nnb  bie  SSerfnc^nng  §nr  (Einwilligung  fü^Xt  unb 

bennodf)  bie  51ugen  nitfjt  abwenbet,  obwohl  lein  (5ntf^nlbignng§* 

grunb  oor^anben  ift. " 
„3n  gewiffem  Sinne  läftt  fidfj  l)ier  ba%  ®(eiä)e  fagen,  rote  öom 

Sefen  untüchtiger  ©djriften  nnb  bem  2lnr)ören  eine§  untüchtigen 

£ljeaterftücf§.  ®em  Ijt.  2Hfon§  üon  Siguori  entnehme  itf)  ba$ 

golgenbe:  Ungültige  93ücr)er  au§  Sfteugierbe  tefen,  oljne  nnreine 

Snft  nnb  oljne  bie  ©efa§r  ba§n  wahrgenommen  %u  l)aben,  ift  au§ 

ficr)  nnr  eine  leiste  Sünbe.  SSeil  aber  häufig  biefe  ©efar)r  üor= 

Rauben  ift,  fo  wirb  e§  meiften£  tf)atfä(f)üd(j  jnr  £obfünbe.  3)a§ 

9Sor!)anbenfein  biefer  ©efaf)r  muft  audj  bei  bem  angenommen  werben, 

für  ben  HZ  Sefen  untüchtiger  ©Triften  gewöfjnlidj  mit  Pollution 

ober  mit  heftigen  SSerfucfjungen  öerbunben  ift.  223er  bnrd)  ®elb, 

^Beifall  n.  f.  W.  un§ücrjtige  Xljeaterftücfe  beförbert,  meljr  norf),  wer 

bei  folgen  mitwirft,  begebt  gewötinlid}  eine  Xobfünbe,  weil  er 

bieten  SMafs  gutn  ̂ ergernifj  wirb,  aucf)  bann,  wenn  biefe  fetbft 

nid)t  gefrf)tec6)ttt(f»  erregt  mürben,  ©rtaubt  in  biefer  S5e§ier)ung 

ift,  nnter  $orau3fe|ung  eine§  triftigen  ®runbe§,  ba$  gotgenbe: 

„Smrdj  ®efang  unb  SDarfteßung  bei  ungültigen  Sfjeaterftücfen 

mttmirfen,  ift  of>ne  S^eifel  e*ne  Mr  innige  ̂ Beteiligung  an  einer 

SStele  §nr  @ünbe  reijenben  ©acfje.  ;fticr)t§beftoweniger  ftnb  bie  SD?it* 
wirfenben  §n  entfctjulbigen,  wenn  fte  bie§  tf)un,  um  großer  S^ott) 

p  entgegen.  @o  fagt  ber  1)1.  2Uf  on§  oon  Siguort,  bafj  e§  feine 

fcfjwere  ©ünbe  fei,  fötale  Stjeaterftücfe  au$  bloßer  9tagierbe  anju* 
Ijören  unb  be£l)alb  Ijaben  biejenigen,  bie  mit  unreiner  5lbfid)t 

fotc6)e  ©tücte  anfetjen,  nicf)t  fowol)l  ben  £)arftetter,  aU  üielmeljr 

firf)  fetbft  anklagen,  H  ber  2)arftetter  au$  einem  fer)r  triftigen 

®runb  baä  etwa  für  bie  Sufcrjauer  entfter)enbe  ̂ lergernifj  nur  ju* 

läßt.  —  2)a§  Sßitb  einer  beliebten  für  ben  £iebt)aber  ju  malen, 

ift  of)ne  ben  jwingenben  ®runb  ber  9^ott)  nidjt  erlaubt,  wenn  ber 
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SDMcr  toeifj,  bafc  ber  SBeftefler  ber  Sicbfyaber  ber  betreffenben 

Ißerfon  ift." 
„lieber  bie  Un^uc^t  be§  ®efüljl§  gelten  folgenbe  ©runb* 

f&fee: 
„Sftidjt  fd^toer  fünbt)aft  ift  e§,  einen  5(nbern  bc§  gleidjen  ®e* 

fdjlcdfjtä  an  obfcönen  ̂ örpertr)etlen  oberflädjlid)  31t  Berühren,  b.  1). 

,ntcf)t  mit  2H>fidjt  nnb  nid)t  für  längere  Seit',  roie  ber  §1.  2ltfon§ 
oon  ßiguori  fagt.  Sftocr)  weniger  fünbljaft  finb  foldje  §anblungen 

am  eigenen  Körper,  an^er,  fie  gefdjölien  anbanernb  nnb  öfter." 
„®inbermäbd)en,  bie  anf  biefe  SSeife  oberflädjlid)  fleine 

Knaben  berühren,  begeben  leine  Sobfünbe,  ha  raegen  be§  finblidjen 

9ttter3  bie  ÖJefaljr  (jur  (SinmiHigung  in  nnreine  Stift)  gering  ift. 

©ie  muffen  ftdj  aber  fet)r  Ritten,  bie§  nidjt  abftd)tlid)  nnb  länger,  nodj 

and)  bei  ®inbern  ju  tfyun,  bie  fdjon  anfangen,  baranf  §u  achten. 

8el)r  leidet  ift  e§  be^^alb  eine  Xobfnnbe,  ®inber  an  ben  ®efd)tedjt§= 

tr)eilett  gu  fi^eln." 
„2)a§  $erül)ren  oon  gieren  ift  nadj  bem  §.  5XIf on^  oon 

ßiguori  gemöljnlid}  nnr  eine  leiste  <Sünbe,  e3  fei  benn,  bafi  e3 

fortgefe^t  merbe  bi§  gur  Pollution  be£  Xl)iere3;  gefd)iel)t  bie£  frei* 
mittig,  fo  ift  bie§  im  allgemeinen,  megen  ber  bamit  oerbunbenen 

®efal)r  ber  ©inmißigung,  eine  Xobfünbe." 
„•ftodj  meniger  ift  e§  an  nnb  für  fidj  eine  Sobfünbe,  eine  $erfon 

anbern  ®efd)led)t§  tetdjttyttt  an  ehrbaren  Körperteilen  gn  berühren, 

bie  §anb  einer  grau  anfaffen,  mit  ifyrem  Singer  fielen  (digitum 

intorquere),  fie  Ieid^tt)in  füffen,  flehte  ®inber  lüffen,  and^  raenn  ein 

gett)iffe§  finnlidj)e§,  aber  nid)t  gefdjledjtlidjeS  2Bol)lgefül)l  babei 

entfielt." 
„Sßenn  aber  foldje  §anblungen  anbanernb  ober  fjeimlid)  nnb 

öerftof)len  oorgenommen  roerben,  fo  ift  entmeber  bie  fdjroere  ®efal)r 

ber  ßintüitfigung  in  eine  gefd)led)tlid}e  Erregung,  ober  eine  fdfjiedjte 

5lbfid)t  üor^anben :  beibeä  aber  ift  ferner  fünb^aft.  $m  allgemeinen 

finb  alfo  aU  Xobfünben  ju  betrauten:  @üffe,  bie  jnrifdjen  $er= 
fönen  üerfdjiebenen  ®efd)led)t§  anf  ungern  öfynlidje  SSeife  au& 

getaufdjt  merben,  bie  länger  anbanern  ober  mit  3nbmnft  gegeben 

merben.  2>affelbe  ift  üon  Umarmungen  §u  fagen.  2lud)  bie  §anb 

einer  grau  brüden,  mit  ifyren  gingern  fpielen,  lann  mit  böfer  2lb* 

ficr)t  gefdjefyen  ober  au§  ir)r  Verborgenen  nnb  baburd)  yxt  Xobfünbe 

'20* 
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toerben.  3«  getoiffer  SBeife  trifft  bie§  auct)  Bei  Berührungen  am 

eigenen  Seibe  ober  an  Sßerfonen  gleiten  ©efdt)lecf)t§  gu." 
„5113  Xobfünbe  mufe  e§  alfo  gelten:  mietbare  ®örpertrjeile 

einer  $erfon  anbern  ®efd(jlecf)t§  gu  berühren,  toenn  audt)  nur  ober-- 
fläcrjlidt)  ober  über  ben  Kleibern,  fobalb  bieg  mit  2lbfitf)t  unb  ofme 

recfjtfertigenben  ®runb  gefdjierjt;  eine  ̂ erfon  gleiten  ®efcr;led)t3 

abficfitlidj  unb  anbauernb  fo  berühren.  Xobfünbe  ift  andt),  toenn 

eine  grau  bie  Bruft  einer  anbern  grau  länger  berührt,  ober  toenn 

bie§  ein  Wann  tt)ut,  befonber§  tüenn  bk  toeiblidje  Bruft  entblößt 

ift;  ebenfo  bie  bauernbe  unb  toiebert)olte  Berührung  uneijrbarer 

Xr)eile  be§  eigenen  ®örper§  tro|  ber  fdjjon  beginnenben  finnlid^en 

Erregung." 
„2Ber  o^ne  SBiberftanb  ju  leiften  foldtje  Berührungen  an  fidj 

juläftt,  begebt  für  getoörjnlicr)  eine  Xobfünbe,  unb  §toar  nxfyt 

nur  toenn  er  babei  fetbft  böfe  5lbficc)t  §egt  ober  einmiHigt,  fonbern 

aud^  fcrjon  ganj  allein  üom  @eficf)t3fcunft  ber  Sftittrirfung  au§, 

unb  gtoar  toenn  biefe  Berührung  in  fidt)  unefjrbar  ift,  fei  e3  toegen 

be§  Körperteils,  ber  berührt  tmrb,  ober  toegen  ber  5lrt  unb 

SBeife  ber  Berührung;  toenn  audt)  bie  Berührung  an  ficrj  nictjt  un* 

jtoeifeltjaft  unefyrbar  ift,  trenn  aber  bk  ungültige  5lbfid)t  be3  Be* 

rüfjrenben  feftfterjt  ober  er  biefe  Berührungen  tjeimlicr)  oor^une^men 

futf)t.  Keine  (Sünbe  ober  bocr)  leine  fernere  @ünbe  ift 

oorrjanben:  toenn  bie  Berührung  nur  toegen  ber  untüchtigen  9lbfid)t 

be§  Berürjrenben  ungültig  ift  unb  in  ®egentoart  Ruberer  gefdt)iel)t. 

2)ie  eigene  @d)eu  unb  bie  gurcf)t  einen  Slnbern  blo§§ufteUen  ift 

nämlid)  ein  au^reidjenber  @ntfc§utbigung§grunb ;  tüenn  toeber  bie 

Berührung  an  fidt)  uneiirbar  ift,  nodjj  bie  unjüdtjtige  $bficl)t  be3 

Berürjrenben  feftfteljt." 
„3)ie  ©ünben  ber  oollenbeten  Unjucrjt  verfallen  in  na* 

türüdt)e  unb  unnatürliche,  Sftatürlicije,  b.  rj.  ber  Üftatur  ge* 

mäfj  finb  folcrje  §anblungen,  bie  ben  üon  ber  Sftatur  üorgefcrjriebenen 

©ebraudt)  ber  ®efcfjlecrjt§tl)eile  unb  bamit  bie  9ftöglict)feit  ber  Kin* 
bererjeugung  magren.  3^re  ©ünbrjaftigfeit  liegt  barin,  baf$  fte 

aufterrjalb  ber  redjtmäfsigen  ©fje  gefeiten.  SSibernatürlicf)  finb 

jene  ©ünben,  bei  toeldt)en  toegen  be3  2lfte§  felbft  bie  Kinberergeug- 
ung  au3gefd)loffen  ift  unb  fomit  ber  menfcrjlid)e  ©amen  gegen  feine 

Beftimmung  oergeubet  toirb.   2)ie  natürliche  Unjucrjtäfünbe  ift  ftreng 
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genommen  nnr  eine,  unnatürlid)e  Unäudjtäfünben  giebt  e§  bagegen 

üiele." 
„$>ie  oollenbete  Un^udU^fünbe  beftel)t  in  ber  fretraitligen 

fleifrf)lidjen  Sßerbinbung  lebiger  ̂ erfonen  uerfdjiebenen  ®efd)led)t3." 
„Sie  ift,  obwohl  ifyrer  9?atur  nad)  ferner  fünbljaft,  bennod)  in 

Se^ug  auf  itjre  fpecififdje  $erf'el)rtt)eit  iljre§  UnsudjtödjarafterS  ge-- 
ringer  aU  bk  übrigen  üottenbeten  Unjud&tSfünben.  3>d)  fage,  in 

Segug  auf  bie  SBerfefjrtljeit  il)re§  Unsud)t3d)arafter£;  benn  toaä 

bei  ber  oom  (Sii^elnen  atiein  begangenen  llnjuc^tgfünbe  feljlt,  fommt 

t)ter  Ijin^u,  nämlidj  bciZ  gegeufeitige  2lergernif$;  ferner  fage  idj,  in 

Söe^ug  auf  bk  fpecififdje  SSerfet)rtt)ett  it)re§  Un§ud)t§d)arafter3; 

benn  bie  fubjeftioe  23erfel)rtf)eit  ift  babei  meiften§  öiel  größer  aU 

bei  ber  Pollution.  2)enn  l)ier  roirb  bie  @cr)amt)afttg!eit  tuet  ärger 

uerletjt,  unb  ber  freie  Sßttte  r)at  großem  21ntr)eil  an  ber  £>anblung. 

$e§f)alb  Tegen  aud)  bie  lanonifdjen  S3u§t»orfcr)rtften  für  bie  Un= 

judjtgfünbe  eine  härtere  Strafe  auf  aU  für  bie  Pollution." 
„Qu  biefer  2lrt  oon  Un§ud)t§fünbe  gehört:  ba$  ̂ onlubinat, 

b.  f).  ber  anbauernbe  el)ettd^e  SSerleljr  ol)ne  bie  rechtmäßige  gorm 

ber  (Sfye.  $)er  33eicr)tt)ater  muß  alfo  in  ber  23eid)te  btefen  llmftanb 

roiffen;  nidjt  roegen  ber  fpecififdjen  $erfd)iebenl)eit  ber  Sünben, 

fonbern  roegen  ber  anbauernben  näd)ften  Gelegenheit  §ur  Sünbe. 

3)ie$roftitution,  tuenn  nämlid)  ein  SSeib  fid)  irgenbetnem  Spanne 

Ijingiebt." 
„2Beil  t>om  Dnani§mu§  —  mieten  roenigften§  bie  Geologen 

öerfte^en  —  f^äter  bei  ber  (£lje  bie  fRebe  fein  rairb,  fo  genügt  e§ 
t)ter  ju  bemerfen,  ba$  feine  SSerfet)rtr)ett  bei  lebigen  ̂ Serfonen  fid) 

gufammenfe|t  au§  ber  SSerfet)rtr)ett  be3  unerlaubten  $8eifd)laf§  unb 

ber  Pollution;  e§  fei  benn,  ba§  Semanb  roäljrenb  be£  TOe3  $eue 

empfinbenb,  fid6>  jurüdgieljt  unb  bie  nidjt  mefyr  §u  oer^inbernbe  $ol* 

(ution  nur  erbulbet,  otjne  fid)  an  ifjr  ju  ergoßen." 
„§ier  bleibt  bie  Soweit  bie  gleiche,  ob  fid)  ber  ülftann  tt)äl)renb 

be3  5I!te§  jurüd^ieljt,  ober  ob  ber  männliche  Samen  auf  irgenb  eine 

SSBeife  aufgefangen  roirb,  fo  ba$  eine  Begattung  nid)t  ftattfinben 

!ann.  Sei  ber  erfteren  5Irt  ift  alfo  ber  üüknn  ber  Sdjulbige  unb 

bie  Sdjulb  be§  3ßeibe§,  wenn  überhaupt  eine  oorljanben  ift,  befielt 

im  gureben  unb  9Serfüt)ren.  (£3  lann  aber  aud)  ebenfo  gut  bie 

§auptfd}ulb  beim  2öeibe  liegen." 
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„(Sine  tüibernatürltc^e  (Sünbe  ift  audj  bie  ©obomte;  fte  ift, 

was  ben  Unjuc^t^c^aralter  angebt,  öerfeljrter  aU  bk  Pollution  unb 

megen  be3  mit  ifyr  oerbunbenen  2lergerniffe§  eine  fd)tt)erere  ©ünbe. 

@ie  unterfc^eibet  fid)  in  öoKfommene  unb  unoottfommene.  £)ie  Oütf'- 
fommene  ©obomie  befielt  in  ber  fleifctjlidien  SSerbinbung  jmeier 

^erfonen  be§  gleiten  ®efcf)tecf)t§;  bie  nnöoElommene  ift  oorl)anben, 

wenn  fie  sroar  nnter  Sßerfonen  oerfcl)iebenen  ©efrf)led}t£  ftattfinbet, 

bie  fleifct)lidc)e  SBerbinbung  aber  bnrd)  ®örperorgane  bemerffteHigt 

wirb,  bie  \)a%u  nidjt  beftimmt  fittb." 
n$latf)  bem  §.  $lfon§  oon  Siguori  unterfdjeibet  fic^  bie  bofl* 

lommene  ©obomie  öon  ber  unöoUlommenen  fpecififd)." 
„(£§  ift  aber  probabel,  baJ3  bie  foecififdje  S3o§^eit  biefer  ©ünbe 

fitf>  herleite  entmeber  au§  ber  Söegierbe  nad)  bem  unnatürlichen 

(gleiten)  ®e{ct)lect)t  ober  nact)  bem  unnatürlichen  ®örperorgan. 

2Benn  alfo  jtnei  SO^enfcrjett  gleiten  ®efct)led)t§  miteinanber  gefünbigt 

Ijaben,  fo  genügt  e£  §u  miffen,  ob  bie  ©ünbe  ber  ©amenergie^nng 

ober  Pollution  nad)  51rt  be£  $eifd)laf§  öor  fiel)  gegangen,  ober  nur 

burcl)  bie  £anbe  bemirft  toorben  ift;  eine  meitere  ©rllärung  ber 

moKüftigen  5lrt  unb  SBeife  be§  OT£  ift  ntcfjt  nötr)ig;  e§  fei  benn, 

ba§  megen  ber  ̂ eferoation  ber  ©ünbe  e£  erforbertid)  ift  gu  nnffen, 

ob  eine  mirllic^e  förderliche  23ermifd)ung  ftattgefunben  r)at." 
„£)er  ooKenbete  TO  ber  Sobomie  fann  fpeciftfd)  ooKfommen  unb 

unb  unüoülommen  oor  fid)  getjen.  (55er)ört  aber  bie  ©obomie  jtt 

ben  referüirten  ©ünben  [b.  1).  p  folgen,  öon  benen  nur  r)ör)ere  fird)* 
lid)e  Obere  toäfpredjen  lönnen],  fo  ift  biefe  fReferüatton  nur  oon 

ber  üoUenbeten,  ooHfommenen  ©obomie  §u  oerfteljen.  2)iefe  fommt 

leichter  gnnfdjen  Männern  oor,  lann  aber  aud)  jmifc^en  grauen  oor-- 

lommen." 
„Sfaid)  bem  §.  5Ilfon3  öon  Siguori  ift  e£  probabel,  ba§  ̂)k 

©ünbe  be§  bei  ber  ©obomie  tätigen  fid)  nid)t  fpecififd)  üon  ber 

©ünbe  be§  ben  fobomitifc^en  TO  an  fid)  ,3ulctffenben  unterfdjeibe; 

nur  muj3  bie  X^atfac^e  ber  Pollution  feftfteljen,  bie  aHerbing§  leidster 

bei  bem  tätigen  Xljeit  eintreten  ttnrb." 
„SBenn  ein  Sftann  fid)  mit  einem  Sßeibe  außerhalb  ber  üon  ber 

üftatur  baju  beftimmten  ®efdjled)t£tl)eile  oerfünbigt,  fo  ler)rt  ber 

fj.  9Ufon§  üon  Siguori,  ba%  erft  bann  unüollfommene  ©obomie 

oorf>anben  fei,  tnenn  ber  $eifd)laf  burdj  ben  Alfter  ftattfinbet;  fonft 
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fei  bic  ©ünbe  gewollter  unerlaubter  95eifd)laf  unb  in§  2ßcr!  gefegte 

Pollution.  93 leibt  nämlid)  ber  ®ef$ledjt3uuterfd)icb  gehört,  fo 

mufj  bie  Sßibernatürlidjfett  ber  ©ünbe  fo  niebrig  bemeffen  merben, 

aU  bie  SJZatur  be»  2lfte3  e§  juläftt.  Die  Segierbe  nadj  beut  jum 

SBeifdjlaf  nict)t  befttmmten  ®örpertl)eil  barf  alfo  nidjt  oorauägefetjt, 

fonbern  mufj  benriefen  werben.  ®an%  anber3  üerr)ält  fid)  bie  ©aclje, 

lueun  ber  ®e)\fjled)t£unterfd)ieb  ntcc)t  eingehalten  nrirb;  benn  bann 

ift  bei  jeber  mit  ©amenSergiefcung  öerbunbenen  ®örperoermifd)ung 

bie  ganje  fubftantielle  Soweit  ber  fobomitifdjett  ©ünbe  üorljanben, 

unb  bie  oerfdjiebenen  SIrten  ber  5(u£fül)rung  ftatuiren  leinen  fpecü 

fiydt)en  Unterfdfjteb." 
„Der  fobomitifdje  5Ift  ift  üollenbet,  toenn  bie  ©autenäergieftung 

auf  irgenb  eine  Sßeife  ftattgefunben  Ijat  in  einen  baju  nierjt  t>on 

Statur  beftimmten  ®örpertl)eil  einer  anbern  $erfon;  er  ift  unöott- 
enbet,  menn  jtoet  ̂ ßerfonen  be§  gleidjen  ®efd)led)t§  fid)  förperlid) 

üermifd)t  Ijaben,  aber  bie  ©amenergiejsung  be3  ©inen  nierjt  in  einen 

®ötpert§etl  bc£  51nbem  ftattgefunben  §at." 
„©elbft  bie  untjoüenbete  ©obomie  ift  auc§  bann  nidjt  oorljanben, 

menn  jroei  SCRertfd^en  gleiten  ®efdjledjt§  burd)  gegenfeitige§  35e^ 
rüljren  Pollution  erzeugen;  ba§>  gilt  menigften§  im  allgemeinen; 

benn  gett)ör)nlicr)  begnügen  ficr)  ©old)e  mit  bem  £uftgefül)l  ber  *ßol* 
lution.  Söenn  aber  bie  un§üd)tige  Suft  be§  ©inen  fiel)  ber  $rt  auf 

ben  51nbern  rietet,  ba$  er  beffen  $erfon  begehrt,  fo  ift  ©obomie 

ber  Söegierbe  nad)  öorljanben.  SSenn  alfo  ̂ ernanb  an  fid^j  $ollu* 

tion  erzeugt  baburdt,  baft  er  an  einem  Zubern  gleichen  ®e= 
fdjled)t§  eine  §anblung  begebt,  bie  ber  ©obomie  fet)r  är)nüct)f 

aber  nidjt  ooHenbete  ©obomie  ift,  unb  toenn  er  roirÜicr)  nicr)t  mit 

unreiner  Suft  nadj  ber  ̂ erfon  be§  51nbem  begehrt,  fo  ift  feine 

©ünbe,  toa$  ifjn  felbft  angebt,  bk  ©ünbe  ber  Pollution,  tnoju 

meiftenS  megen  be§  2lergerniffe§  für  ben  Slnberu  bie  ©ünbe  ber 

©obomie  jjinsuf  ontmt. " 
„Der  1)1.  SllfottS  üon  Siguori  fagt,  praftifer)  genommen  muffe 

ba§  93eid)tfmb  erflären,  ob  e§  bei  ber  (Bünbt  ber  t^ätige  ober  tei= 

benbe  Xr)ett  gemefen;  ba§  beim  tljätigen  Xljeil  Pollution  ftatt* 
gefunben  Ijabe,  merbe  nämlid)  öorau3gefe|t,  ttenn  \)a&  ®egentl)eil 

nid)t  auSbrüdlicrj  gefagt  toerbe;  ber  leibenbe  Xr)eit  muffe  aber  felbft 
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erklären,  ober  fidj  barüBer  Befragen  laffen,  ob  aud}  Bei  tfjm 

Pollution  ftattgefunben  IjaBe." 
„£)ie  fd&toerfte  aller  Unsud)t3fünben  ift  bie  Söeftialität;  unter 

ifyr  üerftel)t  man  ba$  un§üd^tige  $ergef)en  be§  3ttenfd)en  mit  bem 

Styer." „@£  ift  feine  SBeftialität,  toenn  3^manb  burcfj  un^üc^tige  S3e* 

ritfjrung  eine§  Sf)iere£  bie  Pollution  Bei  fidj  erzeugt.  $)iefe  Sünbe 

ift  üon  ber  $oEution  nidfjt  t>erfd)ieben." 
„9ttc()tet  fid)  aber  bie  un^üc^tige  SBegierbe  auf  ba$  %$kx  felBft, 

fo  ift  23eftialität,  toenigften§  ber  S5egierbe  nacf),  öorljanben.  %$aU 

fätf)tidje  Söeftialität  ift  bann  oorljanben,  toenn  bie  @ünbe  mit  bem 

Xl)ier  fidjj,  unter  Samenäergieftung,  nad(j  2lrt  be£  93eifd)Iaf§  —  auf 

toeldfje  SSeife  audj  immer  —  oottsidjt;  fonft  ift  toenigftenS  bk  öer= 

furfite  95eftialität  üorfyanben." 
ffS«  33e§ug  auf  bk  moralifdfje  2Ser!e^rtr)eit  biefer  (Sünbe  ift  e§ 

natf)  bem  1)1  2Ilfon§  Oon  ßiguori  gleidf) gültig,  §u  melier 

(S^ecie^  unb  ju  toeldjjem  ®efd(jlecl)t  ba§  Betreffenbe  Xljier  gehört. 

2)iefe  5lnfidjt  Ijalte  auo&  idj  für  toal)r,  toenn  e§  toaljr  ift,  toa§  fjeute 

bie  2ler§te  unb  ̂ ^fiologen  glauBen,  ba$  burc^  ben  Söeifdjlaf 

jtoifdjen  9ttenfcl)en  unb  Spieren  eine  Begattung  nic^t  ftattfinben 

lann.  Sft  bie3  aBer  nidjt  ausgemalt,  fo  glauBe  id),  muft  man 

bie  Seljre  be3  1)1.  SllfonS  OonSiguori  Oerlaffen;  unb  e§  fdjeint 

mir,  ba§  bann  bk  burcf)  ben  23etfd)laf  mit  einem  %fykx  üerfdjiebenen 

®efdf)Ied)tö  Begangene  (Sünbe  toeit  fernerer  unb  eine  ganj  anbere 

ift  afö  biefelBe  (Sünbe  mit  einem  Xljier  gleiten  ®efd)led)t§ ;  b.  % 

toenn  bie  @ünbe  auf  eine  in  fidfj  §ur  Begattung  geeignete  5Irt  oor 

fidj  gegangen  ift.  S)enn  bie  ($efal)r  t)erBetfüc)ren,  ein  Sftonftrum 

ju  erzeugen,  unterfdjeibet  ficlj  oljne  Steifet  üon  ber  moralifdjen 

$erfel)rtl)eit,  bie  in  jeber  unnatürlichen  Unjuc^t^fünbe  liegt,  ntcr)t 

nur  burd)  ben  ®rab,  fonbern  auefj  burefj  iljre  f^>e§tfifc^e  $trt." 
„Qux  Söeftialität  rennen  bie  tt)eoIo giften  ©djriftftetter  audj)  ben 

Söeifdjlaf  mit  bem  unter  menfdj) lieber  ober  tl)ierifdjer  ©eftalt  er* 
fdjeinenben  Xeufel.  £)iefe  ©ünbe  ift  ftetS  mit  einer  ©ünbe  gegen 

bie  Religion  oerBunben;  aud)  lann  mit  i§r  üerBunben  fein  bie  23e* 
gierbe  nadj  anberen  Unsucl)t§fünben,  je  nad)  ben  (Srfd^einung^formen, 

bie  ber  Xeufel  toäp.  £)a§  ift  audj  bie  Seljre  be§  Bl.  Süfonä 

üon  Siguori.     SHefe  ungeheure  @ünbe  gefdjjieljt  nidjt  nur,  toenn 
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bic  Xeufel3erfd)einung  nmllid)  oortjanben  ift,  fonbern  audj  roenn 

Semanb  burdfj  2öal)noorftetIungen  herleitet,  glaubt,  ber  Xeufel  fei 

gegenwärtig,  ©o  feiten  ©oldje£  aud)  gefdjietjt,  fo  ift  eg  bod)  nidjt 

unmöglid)."1 
S)a3  grofcc  moraltljeologifdje  Söerf  be§  Gebern))  toriften 

?l  er  tut)  3  unterfdjeibet  fid)  in  feinen  2lu§f  Übungen  über  bie  Ungudit 

(I,  239—257)  in  nid&tS  öon  bem  be§  Sefuiten  Seljmfuljl. 
(Sinige  ©onberfragen  beljanbelt  e§  aber  nodj  au§für)rttd^er. 

2113  ©datier  feine§  2Jceifter§  ßiguori  ftcttt  2lertnt)3  felbft- 
oerftänblid)  ben  gefdiled)ttid)en  Umgang  gtrifcfjen  Üflcenfd)  unb  Xeufel 

aU  Sfjatfadje  t)in;  er  redjnet  biefen  Umgang  gut  „Söeftialität" 
(I,  243).  Ueber  ben  Äifeel  an  ®efd)led)t§tljeilen  fdjreibt 

StertnrjS:  „S)a3  ©id^uden  an  ben  ®efct)lecr;t§tc)eilen  ift  erlaubt, 

audj  menn  e£  gtüeifeXr)aft  ift,  ob  ber  9tei§  au§  ber  ©djärfe  be§ 

331ute«S  ober  au3  untüchtiger  Suft  entfielt,  benn  jeber  ÜDtafdj  barf 
burd)  Berührungen  einen  förderlichen  IRet^  Vertreiben,  fo  lange  e§ 

nidjt  fid)er  ift,  bafs  ber  üteij  au§  untüchtiger  Regung  entftanben 

ift.  Sftan  fotl  ftdj  aber  iooljl  pten,  geroiffen  jungen  SÜläbdjen 

hierin  leicht  ©lauben  §u  fdjenfen,  bie,  unter  bem  SSormanbe  eine§ 

folgen  ®i|el£,  fid?  burdj  Berührung  felbfoubefleden  Pflegen.  $)enn, 

toenn  man  fie  [in  ber  93eid)te]  genau  ausfragt,  §eigt  fid),  baf? 

biefer  ®i|el  fet)r  l)äufig  üon  i^nen  erregt  morben  ift  entmeber 

burdf)  unjücr)ttge  ©ebanfen  ober  burd)  bie  (Semoljnljeit,  fiel)  felbft 

ungücf)tig  §u  berühren.  S3ei  grauen  unterfdjeibet  ftdj  ber  natür* 

ltdfje  ®i|$el  üon  bem  burdj  ungültige  Suft  erregten  baburd),  ba{3 

erfterer  burd)  Reiben  gemilbert  mirb,  legerer  burd)  bk  eintretenbe 

©amen^ergiefjung  fofort  aufhört." 
„(Sljrbare  ®üffe,  Umarmungen  unb  £änbebrüde  finb 

läJ3lid)e  ©ünben,  roenn  fie  au§  £eid)tfertigfeit  ober  ©djerj  ge* 

fct)et)en.   ̂ Cndt)  ba%  Püffen  ganj  Heiner  ®inber  ift  für  geroöljnlid) 

1  2)te  moraltljeologiftfjen  5lbl)anblungen  aller  ̂ afjrljunberte  finb  aud)  au- 
gefüllt  mit  langen  Erörterungen  über  ben  g ef d)lect)tli cf) en  SBerfefyr  grot- 
fdjen  9ftenf  d)  unb  Xeufel.  2Ba3  bort  üon  ben  angefetjenften  Geologen  ber 
römiftfjen  $ird)e  an  j^mufjigem  S3Iöb[tnn  pfammenget)äuft  ift  unb  nod)  Ijeute 
fein  öerpeftenbe3  2)afetn  friftet,  fpottet  jeber  Beitreibung.  $)a  itf)  im  I.  S3anb 
(4.  Sluff.)  33eifoiele  btejeS  3Siberd)riftentyum3  angeführt  t)abe  (©.  220—223. 
250  384  ff.  389.  446.  466.  478  f.),  öertuetfe  td>  auf  bieje  ©teilen. 



314  SnmteS  93udj.    $ie  ultmmontcme  Woxat 

nur  läglid)  fünb^aft,  toeil  bie  bamit  öerbunbene  angenehme  @m* 

tofinbung  eine  rein  natürliche  ift." 
„2Ber  ein  SUcäbcIjen  auf  feinen  ©cljojs  nimmt  unb  e3  an  fid) 

brücft,  Begebt  getoöljnlicl)  eine  Xobfünbe." 
„(§&  ift  feine  Xobfünbe,  trenn  gän^lid)  nacfte  ̂ erfonen 

gleiten  ®efd)led)t§  jufamnten  baben;  aber  e£  ift  ntcr)t  ratljfam, 

ioeil  babet  meiftenä  ungültige  §anblungen  oorfommen"  (I,  248 
bi§  254). 

2)er®ominilaner  Liberi  „Unter  einfacher  Un§U(f)t  (fornicatio 

simplex)  verfielt  man  ben  $eiftf)(af  sttufdjen  gtnei  lebigen  ̂ erfoncn. 

S)ie  unnatürliche  Ungudit  befielt  barin,  ba%  bte  natürliche  2Irt  be§ 

$8eifd)lafe§  §tt)ifcr)en  Statin  unb  Sßeib  oerfeljrt  mirb,  fo  bafs  eine 

Beugung  ntct)t  ftattfinben  ton.  SMefe  Unjudjt  gefd^tet)t  auf  fünf  öer* 

fcEiiebene  Sßeifen:  @rften§,  menn  be3  2Boßuftgefül)le§  megen  bie 

©amenäergieftung  hervorgerufen  ttrirb  o^ne  SSeifdljlaf;  §meiten§, 

menn  jmar  baä  männliche  ®lieb  in  ba§  meiblidje  ®efäf$  eingeführt 

ttrirb,  aber  babei  bie  natürliche  SIrt  be3  23eifcl)lafe§  ntcrjt  gettmfjrt 

wirb,  fo,  toenn  ber  93eifd)laf  oon  ber  (Seite  ober  im  ©i|en  ober 

ftetjenb  ober,  tote  bei  ben  X^ieren,  oon  hinten  ausgeführt  ttrirb,  ober 

tt)enn  bte  grau  über  bem  SJcanne  liegt;  britten§,  toenn  bie  für 

ben  SBetfdjlaf  beftimmten  @  lieber  nidfjt  benu|t  toerben,  fonbern 

anbere;  vierten 3,  toenn  ber  $8eifcl)laf  unter  ̂ erfonen  gleiten  $e» 
fdjled)te§  ausgeführt  ttrirb:  SDton  unb  SJcann,  SSeib  unb  SBeib; 

fünftens,  ber  93eifd(jiaf  jttriftfjen  TOenfcr)  unb  Xljier"  (Tractatus  de 
morali  lepra:  Hain  11818). 

23ifdjof  (£aramuel  beginnt  feine  Unterfudjung  über  bie  Un^uc^tS-- 
fünben  mit  ber  Söemerfung:  ©rofter  3)ant  gebühre  bem  Seiten 

©anc^e^,  ber  biefen  @egenftanb  ex  professo  bargelegt  Ijabe.  ©inige 

feiner  eigenen  SluSfüfyrungen  laffe  idj  folgen:  „2Ba£  menfd)lic^er 

©ante  fei,  bleibe  bat)ingeftettt.  (SS  giebt  aber  einen  Unterfc^ieb 

gttrifdfjen  ttrirtlicljem  ©amen  unb  einer  21rt  üon  ©amen.  3ft  audj) 

bie  ©rgieftung  biefeS  uneigentlicljen  ©amenS  ©ünbe?  SBenn  man 

einen  ginger  abfcfyneibet,  fo  oerföürt  man  ©djjmerg,  ergießt  man 

©amen,  fo  üerfpürt  man  Suft.  ©c^merj  ttrirb  aber  auc§  fcr)on  bei 

ber  Mögen  Duetfcliung  eines  gingers  emfcfunben;  fo  ftellt  fic§  baä 

Suftgefül)!  auä)  fcrjon  ein  oljne  ©rgie^ung  beS  ©amenS.  33Sa£  ba% 

©afein  be£  uneigentlic^en  ©amenS  angebt,  fo  ift  eS  fidler,  ttrie  ber 
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£l)eologc  9ttard) antiu 3  in  feinem  „(harten  ber  geiftlidjcn  Wirten" 
leljrt,  bafc  an§  ben  ®efd)led)t3tl)eilen  aufjer  Urin  nnb  (Samen  eine 

britte  2lrt  oon  glüffigleit  l)croorlommt,  aber  nid)t  ein  fo  l)eftige3 

SSotluftgefül)!  (impetus  delectationis)  erregt  nrie  bie  (Srgiefcung  eigent= 

liefen  ©amen3.  3)iefe  glüffigleit  tritt  au$  bei  geringer  Erregung, 

5.  93.  Bei  einem  ®n§  ober  bei  23erül)rung  einer  grauenljanb.  9^ad) 

ber  21nfid(jt  ber  gefniten  Satjmann  unb  ©and^ej  ift  ber  frei* 

miliig  oeranlaftte  $tu§tritt  biefe§  uneigentlidjen  (Samens  [(£aramuel 

nennt  it)tt  seminalitas,  ber  gefuit  Seljmlul)!  nnb  bie  meiften 

anberen  Geologen  distillatio]  leine  Sobfünbe.  2Bie  oiel  ©amen 

muft  ergoffen  merben,  bamit  eine  Xobfnnbe  oorliegt?  $ebe  and) 

nod)  fo  Heine  Stenge  roirllidjen  <Samen§  genügt  §ur  Sobfünbe" 
(©.  832  ff.). 

%vl§  feine  2Ibf)anblung  über  bie  unnatürlichen  Unjnd)t§fünben 

leitet  Saramuel  mit  ben  Sßorten  ein:  „$>iefe  Sdjeuftfidjleiten  finb 

fefjr  fd)mu|ig,  aber  fie  muffen  genan  nnterfnd)t  werben,  fonft  nü|t 

man  ben  35eid)toätern  nid)t§.  3)te  leufd)en  Singen  nnb  Dtyren 

ber  Sefer  mögen  alfo  oer§eil)en,  aber  bie  Geologen  mögen  fid) 

mürbigen,  mit  größter  Slufmerlfamleit  gn  lefen,  ma§  mit  größter 

Slnfmerlfamleit  gef<f)rieben  roorben  ift"  (©.  838).  „-fticrjt  immer 
ift  eine  längere  (£rgö|ung  an  untüchtigen  (Sebanlen  ober  eine  längere 

ungültige  93erül)rung  mit  (3amen§erguf3  oerbunben,  fjäufig  fonbert 

fid)  babei  nur  eine  mad)§artige  glüffigleit  ab,  bie,  nacr)  ber  Ser)re 

ber  Geologen,  lein  <Samen§ergufj  ift;  bennod)  erllären  ttiele  oon 

il)nen  bie§  für  eine  Xobfünbe.  SBarum  ift  jeber  and)  nod)  fo 

Heine  ©amenSergujs  aufjerljalb  ber  ©Ije  eine  Xobfünbe?  SSeil  er 

ber  natürlichen  SBeftimmung  be§  (Samens  entgegen  ift.  SBarum  ift 

ber  eljelierje  95eifd)laf  mit  einem  alten  SSeib,  \>a§  ntcrjt  meljr  empfangen 

lann,  leine  ©ünbe?  SBeil  ber  Sßerl)eiratc)ete  ein  IRed^t  auf  (Srguft 

be§  eigenen  @amen§  l)at.  ̂ eljmen  mir  an,  9Irbolfinu£  fyafo  ben 

95eifd)laf  mit  einer  ©crjmangern  üoüjogen,  fei  bann  roäfyrenb  einer 

^ranffyeit  entmannt  morben  unb  t)abe  nadj  feiner  Teilung  ben  23ei-- 
fdjtaf  mit  einer  anbern  grau  oottgogen.  (£r  liat  alfo  §meimal  ben 

53eifd)laf  Donogen,  ol)ne  ba$  bie  9ttöglid)leit  ber  @mpfängni§  oor* 
lag.  SBie  muf}  er  fid)  in  ber  33eid)te  anfragen?  Sttufs  er  fagen: 

id)  fyafo  ätoeimal  ben  93eifd)laf  ooHgogen,  einmal  mar  id)  felbft 

fäljig  5-um  Beugen,  aüer  ̂ ü  Srau  unfähig  jum  Empfangen,   ba§ 
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anbere  ÜOlal  mar  bie  grau  fäfjig  jum  (Smpfangen,  aber  idj  mar 

unfähig  §um  Sangen,  ober  genügt  e§,  §u  fagen :  ̂toeintal  fyäbt  id) 

ben  23eifd)laf  öolljogen,  oime  baß  bie  9(ftöglid)feit  einer  (£mpfängnif3 

öorlag?  ®tc  Slnttoort  pngt  gufammen  mit  ber  2lnfid)t  über  ben 

Söcifd^taf  gefd)led)tlid)  Unöermögenber."  £)iefe  gragc  mirb  bann 
eingefyenb  erörtert.  „3ft  e§  erlaubt,  bie  ®efd)led)t§tl)eile  §u  reiben, 

um  einen  ®i|el  §u  füllen?  @3  giebt  groet  Wirten  öon  ®i|el,  einen 

gemöfynlidjen,  mie  er  and)  an  ber  §anb  ober  am  ®opf  oorfommt, 

unb  einen  unwichtigen,  ber  burd)  bk  X^ättgfett  be§  (Samens  entfielt; 

ben  erften  ®ijjel  barf  man  füllen,  ntcrjt  ben  jtoeiten"  (©.  838  ff.). 
„3ol)anne§  unb  2lntonia  ergoßen  fid)  an  roedjfelfeitigen  ungüdH 

tigen  Berührungen  unb  lommen  fdjliefjlid)  jum  Beifd)laf,  ben 

3ol)anne§  in  ber  SSeife  öofl§iel)t,  bak  er  fein  ©lieb  gtoar  in  ba$ 

natürliche  röeiblict)e  ®efäf3  einführt,  aber  mit  ber  2lbfid)t,  e£  öor 

bem  @amen§crgu6  mieber  tyerauSjujieljen;  9Intonia  ftimmt  ju.  (£in 

anbere^  Wlal  ooE^ie^en  fie  ben  Beifdjlaf  unter  folgen  S3orfid)t3* 

maßregeln,  bafc  eine  (Smtofängnift  unmöglich  ift;  ein  britte§  9Jcal 

enblidj  oerfyinbern  fie  jmar  bie  Empfängnis  nidjt,  finb  aber  ent* 

fdjloffen,  eine  gel)lgeburt  ̂ erbei^ufü^ren.  2öie  Ijaben  fie  gefünbigt?" 
(21.  a.  £).,  ©.  845).  Bei  ber  5htttüort  auf  biefe  grage  ergebt  fid) 

(£aramuel  in  weitläufige  Unterfudjungen  barüber,  ob  ber  im  Alfter 

begonnene  unb  im  natürlichen  $efäj3  ooUjogene  Beifd)laf  fünbljaft 

fei;  ebenfo  erläutert  er  (Sobomie,  Befüalität  unb  gefd)led)ilid)e  Un* 

§uc§t  mit  bem  Teufel.  SDiefe  Erörterungen  umf äffen  11  goliofeiten; 

bie  bebeutenbften  Geologen,  ttrie  Xl)oma§  Oon  51  quin,  £)o  = 

minifuS  @oto,  So^anneg  9ciber,  9caüarru3,  Sodann 

©erfon,  5lntonin,  bie  Sefuiten  Satjmann,  5X g o r ,  Xam  = 

burini,  werben  mit  i^ren  2lnfid)ten  in'3  gelb  geführt  (©.  860). 
9lu§  @uimeniu3(  =  9#orja  S.  J.):  „@§  ift  erlaubt,  um  einen 

®i|el  an  ben  (Sdjamtljeilen  §u  befettigen,  bie  @d)amtl)eile  §u  reiben, 

aud)  roenn  bie  ®efaljr  ber  (Selbftbeflecfung  bamit  öerbunben  ift, 

toenn  nur  feine  gufümmung  oorljanben  ift,  fo  lehren  bie  3>efuiten 

(Sandes,  gilluciu§,  9teginalbu£.  @3  ift  feine  fc^roere  (Sünbe, 
bie  ®efd)led)t§tl)eile  öon  paaren  ober  üon  9ttenftruaüon»blut  ju 

fäubern,  auc§  menn  ©elbftbefledung  babei  öorauSgefeljen  hn'rb, 
menn  nur  bie  ̂ 5efat)r  ber  (SinmiHigung  mcrjt  tior^anben  ift.  28er, 

auf  ®runb  feiner  falten  Sftatur,  leljrt  ber  Sefuit  ®ranabo,  feine 
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ftarfe  gefd)ted)tlid)e  Regung  §u  befürd^ten  t)at,  jünbigt  nicfyt  ferner, 

menn  er  bem  93eifd^Iafe  unterer  juf^aut."  Sttorja  öerttjetbigt  biefcn 
©afc  in  breiter  2(u§fül)rtid)leit.  (Sin  Sßeib  lüffen,  roenn  e§  gefctjierjt 

nidjt  megen  gefd)led)tüd)er  ©rgö^ung,  fonbern  roegen  be£  angenehmen 

®efürjle3,  ba§  mit  einem  ®ufj,  mie  mit  ber  Berührung  einer  meinen 

©acrje  oerbunben  ift,  ift  leine  fernere  ©ünbe.  2)er  S^futt  Wloija 

fügt  ̂ in^n:  „Rubere  fer)r  gelehrte  Geologen  lehren,  ®üffe  unb  Um-- 

ormungen  eine§  2Beibe§  burct)  einen  -üftann,  aud)  wenn  fte  au£  ge= 
fdtfedjtüctjer  ßuft  gefdjetjen,  jebod^  olme  anbere  fct)led)te  2tbfid)t,  roie 

5.  33.  SSotljie^ung  be§  Beif<$lafe§,  finb  leine  fernere  ©ünben." 

(Sine  grofte  ̂ Cn§at)X  biefer  „geteerten  Geologen"  nennt  er,  barnnter 
£f)oma§  öon  2lquin,  ben  t)t.  2lntonin  unb  anbere.  @r  be* 

fd)üej3t  aber  feine  2tn§fü^mngen  mit  bem  (Singeftäubnig,  bie  5lnfid)t 

lönne  nidjt  met)r  aufregt  erhalten  werben  (©.  10 — 18). 
$)ie  Sefuiten  BaUerini^almieri  unterfctjeiben  eine  brei* 

fa^efinnUc§e@rgö|ung:  bie  einfadHinnlicrje,  bie  geiftig*finnüd(je, 

bie  fteifc^It(f)=finnltc^e.  „£)ie  erfte  entfielt  burdj  bie  2lngemeffentjeit  be§ 
oom  betreffenben  @inn  malgenommenen  ($egenftanbe§;  bie  jtoeite  ift 

innerücr)  unb  entfielt  burd)  eine  ehrbare  Hinneigung,  5.  23.  §ur  Butter, 

ober  auct)  §u  ®ott;  fie  ift  oerbunben  mit  einer  geraiffen  Erregung  be£ 

Blutet  unb  ber  2eben3geifter  in  ber  9?ctf)e  be£  §erjen§;  bie  brüte 

ift  mit  ber  gleiten  Erregung  öerbunben,  aber  entftanben  aus  einer 

leidjt  unetjrbaren,  aber  nodj  nidjt  gefdjlectjtlictjen  Hinneigung,  meifien§ 

wegen  ber  Scr)önr)eit  eines  9flenfd)en,  bie  man  burd)  £aft=  ober 

®efid)t§finn  Wahrnimmt"  (II,  680). 
5tt§  ©runbtage  it)rer  (Erörterungen  über  gefd)led)tlid§e  93e§ietj= 

ungen  unterfctjeiben  Malier  int  *  $  almieri  ferner:  ehrbare,  toe= 

niger  etjrbare  unb  unetjrbare  ®örperttjeUe;  bie  ehrbaren 

finb:  2ütgen,  §änbe,  SRüden,  ®opf,  güfje;  bie  Weniger  ehrbaren: 

Bruft,  5lrme,  Beine;  bk  unetjrbaren:  bk  ®efctjled)t3tljeile  unb  iljre 

Umgebung.  „Sh'efe  Unterfdjeibung ,  fagen  fie,  ift  midjtig  wegen 
ber  Beurttjeilung  üon  Berührungen  unb  Püffen ;  benn  Berührungen 

barf  man  aufteilen  auctj  an  unetjrbaren  Xtjetlen  oornetjmen;  lüffen 

batf  man  fie  nie.  kleine  ®inber  lüffen,  wegen  ber  mit  ber 

Berührung  itjreä  jarten  gleifdjeS  (carnes  molles)  öerbunbenen  finn-- 
liefen  3lnnet)mlicr)!eit,  ift  leine  Xobfünbe.  £>a§  Slnfdmuen  ber 

eigenen  ®efdjled)t£ttjeile ,   wenn   e§  eingetjenb    gefdjietjt  unb  länger 
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bauert,  ift  eine  Sobfünbe.  2öenn  ein  Sttann  längere  gett  hit  Bruft 

einer  grau  betrachtet,  ober  aud)  eine  grau  längere  3eit  bie  Bruft 

einer  anbern  grau  Berührt,  fo  ift  ba$,  Wegen  ber  bamit  üerbunbe* 

nen  ©efaljr  ber  ftnnlidjen  Ergö|ung,  eine  Xobfünbe"  (II,  691  ff.). 
SBeitläufig  fjanbeftt  fie  bann  nod)  üon  ber  Berührung  ber  ®ef$Ie^t§* 

tfjeile  oberhalb  ber  Kleiber,  öon  ben  Berührungen  Heiner  ®inber 

burtf)  üjre  ®inberfrauen,  üon  ber  Berührung  tfjierifcrjer  %t\$ii$i& 

tfjetfe,  üon  bem  Sfafdjauen  be£  menfcpdjen  Beiftf)lafe§ ,  tva$  nur 

bann  nirf)t  ferner  jünbrjaft  ift,  wenn  e£  au§  Wetter  Entfernung  unb 

nur  fe^r  fur§  gefdjieljt.  %vl§  Entmannte  lönnen  ftdj  burtf)  aE 

biefe§  fd)Wer  üerfünbigen. 

2.  £)ie  ©elbftbeftecfung. 

$)er  Sominifaner  jfttber:  „£)ie  nädjtlidje  ©elbftbeflet* 

lung,  ift,  obwohl  nicbjt  felbft  (Sünbe,  bodj  ba§  geilen  einer  üor* 

aulgegangenen  Sünbe,  atterbingl  nicrjt  immer;  $.  33.  wenn  fie  ge= 

fd^ter)t  au3  einer  natürlichen  UeberfüEe  be§  @amen§  oljtte  üorfjerige 

Uebertabung  üon  (Speife  unb  Xranl;  ober  burtf)  eine  natürliche 

223ärmeer§eugung ;  ober  in  gotge  einer  wäfjrenb  be§  Xage§  an* 

geftettten  rein  fpeMatiüen  Erwägung  [über  gefdfjledjtltdje  2)mge]; 

ober  burdj  unmittelbar  teufelifdje  Einwirlung.  ©ie  ©elbftbeflecfung 

ift  ba%  Seiten  einer  üorauSgegangenen  ©ünbe  erften§,  Wenn  man 

e3  üernadjläffig  bjat,  fidf)  tagüber  gegen  bie  Angriffe  bei  Xeufefö 

§u  wappnen;  §weiten§,  wenn  man  übermäßig  (Speife  ober  Xran! 

51t  ftcf?  genommen  §at;  brütend,  wenn  man  an  einem  unfeufccjen 

®ebanfen  ein  gewiffeS  SSotjXgefaHen  gehabt  bjat,  otyne  bodj  ganj  in 

if)tt  einzuwilligen;  üiertenS,  wenn  man  SSo^lgef allen  an  früheren 

Unju(f)t§fünben  ober  ben  SBunfdj  nadj  i^nen  §at;  fünftens,  wenn 

man  28 ofylgef allen  fjat  an  f  rubereren  unfeufdjen  Berührungen, 

Püffen  u.  f.  w. ;  fed)£ten§,  wenn  man  SBoljtgefatfen  an  einem  frühem 

Beifcbjlaf  bjat.  3n  ben  brei  erften  gälten  ift  bie  nädjttitfie  ©etöft* 
beftecfung  HZ  geilen  einer  üoraulgegangenen  fttfclidjen  ©ünbe; 

in  ben  brei  legten  gätfen  ba&  einer  Sobfünbe"  (Tractatus  de  morali 
lepra:  Hain  11818). 

Xrjomaä  üon  $quin  wibmet  in  einem  Büchlein  „Seiest* 

pxai'xä"  ein  eigene^  Kapitel  „bem  SluSflufc  be§  Samen3  ofjne  Suft* 
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gcfüfjl",  „ben  SSiele  nur  baburd)  Bewerfen,  ba§  fie  t§re  Söettiüdier 

burdjnöjst  finben"  (Confessionale  seu  libellus  peroptimus  de  modo 
confitendi,  Ed.  Paris.  1502). 

3te  ®uimeniu§  (=  Sütotia  S.  J.):  „@tne  nidjt  beabftd)tigte 
näd)tlicr)e  ©elbftbefled ung ,  bie  aber  megcn  üorfjergeljenber  unjüdj* 

tiger  ©ebanfen  unb  Berührungen  borauSgefeljen  rcar,  ift  feine 

fd)tuere  ©ünbe.  SSer  ba$  ßuftgefüf)!  ber  näd)tlid)en  ©elbfibefledung 

ttmnfdjt  unb  on  it)m  ftd)  freut,  aber  fo,  baft  er  o^ne  ©ünbe  fic§ 

freuen  möchte,  unb  fie  nicfjt  münfdjen  ttmrbe,  raenn  fie  ©ünbe  märe, 

fd)eint  mir  feine  fernere,  fonbern  nur  eine  läfjlidje  ©ünbe  §u  fce* 

ge$en"  (©.  5  f.). 
SDer  gefuit  Öatjntann  legt  genau  ben  Unterfdjieb  bar  groifdjen 

©elbftbefledung  unb  Sttftittatio.  @3  fei,  erflärt  er  bei  biefer  ®e* 

legenljeit,  für  (Seeleute  nidjt  fdjtoer  fünb^aft,  raenn  fie,  oljne  SSoH= 

Sieljung  be§  23eifd)lafe3,  bk  $iftiffatio  fjeroorrufen,  roo^I  aber,  wenn 

fie  bie  ©elbftbefledung  oerurfadjen,  weil  bei  ber  £)iftillatio ,  im 

Unterf triebe  §ur  ©elbftbefledung,  fein  (Samen  oergoffen  merbe 

(I,  247). 

2>er  gcfuit  Samburini:  fr3ft  bie  ©elbftbefledung  erlaubt, 

»nenn  ber  ©amen  oerborben  ift,  fo  ba%  er  Brautzeiten  in  bem  S5e> 

treffenben  erzeugen  mürbe  ?  2)arf  man  in  biefem  gaffe  eine  ©arnen^- 

ergiefcung  herbeiführen?  dürfen  in  biefem  gaffe  grauen  burdj 

Reiben  üjrer  ®efd)ledjt§tfjetfe  ober  baburdj,  baf3  fie  ben  ginger  Mä 

jur  Deffnung  ber  (Gebärmutter  einführen,  eine  ©amen^ergiejsung 

üeranlaffen?  Siegt  baä  ger)Iert)afte  be§  ©amen§  nur  in  feiner  ge= 

ringern  9#enge,  fo  ift  e§  nidjt  erlaubt;  liegt  aber  baä  get)Iert)afte 

be§  ©amen3  in  feiner  Befdjaffenfyeit,  fo  ift  e3  nad)  probabeler  5ln= 

fidjt  erlaubt,  unb  eine  probabele  2lnfid)t  barf  jeber  befolgen." 
„(Sin  frommer  ̂ riefter  erjärjlte  mir  für^Hd):  bei  jeber  ©amenS* 

ergtefmng  im  ©d)lafe  toerbe  er  fofort  toadj  unb  fei  fidj  be3  $or* 

gange§  flar  bemüht.  Sn  feiner  SBeife  billige  er  in  btö  Suftgefül)! 

ein,  aber  e§  ereigne  fid)  baM  ttvotö  2lnbere£,  ma§  iljm  Unruhe 

bereite.  (£r  empfinbe  nämlidj,  ba$  am  (Snbe  ber  ©elbftbefledung 

burd)  einen  gefoiffen  innern  antrieb  ber  ®efd)led)t§tl}eile  nod)  eine 

bebeutenbe  Stenge  ©amen  bon  if)tn  ausgeflogen  toerbe,  gerabe  fo 

feie  e§  beim  SSafferlaffen  gefdjefje,  roenn  am  ©djlufe  nod)  ein  Xr)eil 

be£  2Baffer§   burd)   eine   heftige  Bewegung  auägeftofjen  toirb.    @r 
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fragte  mid),  ob  er  biefen  ©amenSerguft  unterftü|en  fönne,  um,  hrie 

er  fiel)  au^brüdte,  feine  ®efd)ledjt§tl)eile  ju  entlaften.  gcfj  ̂ abe 

ütele  Geologen  barüber  nacl)gelefen,  ba  id)  aber  nic^t^  2)eutlid)e£ 

barüber  fanb,  fo  fagte  icf)  il)m,  tdj  hielte  eine  pofitioe  Sttitmirfung 

babei  für  nid)t  erlaubt.  3$  fügte  aber  Hjinju:  id)  erfudje  bid), 

frommer  Sßriefter,  §u  ermägen,  ob  bu  bid^  nid)t  be^tjatb  öon  einer 

Xobfünbe  entfdmlbigen  fannft,  meil  bte  Geologen  lehren,  bafj 

\)k  fleifdjlidje  (£rgö|ung  ben  Sinn  be§  Sftenfcfyen  munberbar  oer* 

bunfelt  unb  tr)n  im  Slugenblid  be§  @amen§erguffe3  gleidjfam  ttjterifd^ 

madjt.  £)u  bift  alfo  rootyl  nid^t  gan§  betner  Sinne  mächtig  unb 

fünbigft  be§§alb  menigftenS  nidjt  ferner"   (I,  201.  202). 
lieber  (Selbftbefledung  fanb  ein  33riefmed)fel  ftatt  §mifd^en 

bem  gefuiten  Xamburini  unb  bem  Bifdjof  (Xaramuel.  ©er 

briefliche  9Jleinung§au§taufcl)  mar  baburd)  fjeroorgerufen  morben, 

ba§  ©aramuel  bem  Xamburini  üorgemorfen  l)atte,  er  lerjre,  Semanb, 

ber  burdjj  Berührungen  eine§  $riefter§  jum  @amen§erguJ3  gebraut 

morben  fei,  brauche  in  ber  Beichte  nid)t  anzugeben,  roer  biefe  Un* 

§ud)t3fünbe  bei  ifym  oeranlafct  l)abe. 
Xamburini  fud)t  feine  ßeljre  tfjeil§  ju  rechtfertigen,  tl)eil§  als 

öon  (£aramuel  irrig  aufgefaßt  r)irt§uftellen.  Einige  Stellen  be§ 

Brief  mect)fel£:  (Xamburini).  „©aramuel  unterf Reibet  §mei  5Irten, 

mie  ber  ̂ riefter  ben  @amen§erguf3  bei  einem  Slnbern  ̂ erüorrufen 

lann:  entmeber  giebt  er  fiel)  bei  biefer  §anblung  felbft  ber  mol* 

luftigen  ©rgöjjung  l)in,  toa£  meiften§  ber  gatt  fein  toirb,  ober  er 

giebt  fidf)  tyx  nid^t  fn'n,  roa£  laum  benlbar  ift,  auger  üietteid)t, 
menn  er  biefe  §anblung  öornimmt  bei  einer  burd)  triele§  ©ebären 

ganj  erf djöpften  grau,  bereu  21bgeftuntpftl)eit  er  au§  ©rfafjrung 

lennt.  3m  erften  Satt,  fagt  (£aramuel,  brauet  ber  ®emif}braucf)te 

bte  priefterlidje  Güigenfdjaft  feinet  SOcHPraudjer§  nictjt  anzugeben, 

molji  aber  im  ̂ weiten  gatte.  Dornen  mir  Beifpiele:  Sine  Sftonne 

ober  ein  ̂ riefter  geben  fid)  bagu  §er,  bie  fobomttifcrjen  (Müfte 

eine§  Slnbern  an  fidj  befriebigen  ju  laffen.  SBirb  3entanb  be- 

haupten motten,  bie  dornte  ober  ber  $riefter  üerfünbigten  fidj  nidfu" 
gegen  ilir  ®eufd$eit§gelübbe,  aufy  memt  fie  felbft  mäfjrenb  be£ 

fobomttifdien  OTe3  leine  SSottuft  empfinben?  £)ber  öerfünbigt  fid) 

etma  ein  Sfrtabe  nidjt  gegen  bie  ®eufd)f)eit,  ber  für  ®elb  unb  olme 

felbft  SBottuft  babei  $u  empfinben,  auläfjt,  baft  er  fobomitifd)  im 
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Alfter  mißbraucht  wirb  ?  2)a£  ®eufdjl)eit3gelübbe  oerlangt  bod)  auclj 

gewiß,  \)a$  gemanb  nid)t  mit  feinen  §änben  ober  mit  feinen  §üften 

nnaüdjtige  £>anblungen  begebt  ....  SSßenn  Earamuel  fagt:  eine 

•iftonne  fann,  ofyne  tr)r  ®eufdjf)eit§gelübbe  §u  oerlejjen,  baju  mit* 
wirfen,  \>a%  goljanneä  mit  feiner  grau  ben  Söeifdjlaf  öottjie^t,  fo 

antworte  id>:  fie  fann  biefe  Sttitwirfung  burcfj  fRatr)  leiften,  nid^t 

aber  bur$  bie  Xljat,  inbem  fie  j.  $8.  mit  ir)ren  §änben  ben  So* 

f)anne§  bei  SSoHsiefjung  be3  er)eüd^en  TOe§  unterftüfct"   (IV,  41  ff.). 
$)er  Xljeologe  unb  Drben^mann  (Srappift)  ̂ )ebre^ne 

füllt  in  feinem  in  Dielen  Auflagen  erfd)ienenen  Essai  sur  la  Theo- 

logie morale  mefyr  aU  120  ©eiten  mit  Erörterungen  über  bie 

(Selbftbefledung  bei  Männern  unb  grauen,  tiefer  oon  ber  bif$öf= 

liefen  95el)örbe  Oon  Sftedjeln  gutgeheißene  unb  ben  Söeidjjtoätern 

gewibmete  Essai  ift  mit  baä  Efell^aftefte,  ma§  bie  fatr)o!tfct)e  9ttoral= 

Ideologie  ber  neuern  Seit  ̂ erüorgebrad^t  t)at. 

2)ebret)ne  leitet  feine  Unterfudjmngen  über  (Sefbftbefledung, 

Sftafturbation  unb  £)nani3mu§  mit  allgemeinen  Erörterungen 

über  bk  Urfadjen  ber  weiten  Verbreitung  biefer  Safter  ein:  „Eine 

fer)r  pufige  Urfadje  biefer  SSerirrungen  finb  bie  oon  üerbred§erifd§en 

$änben  leibenfd(jaftlid)er  SBefen  üorgenommenen  ^Berührungen,  wo* 

burtf)  unfd)ulbige  ®inber  bem  Unglüd  überantwortet  werben.  £)iefe 

®inberöerberber  finb  meiftenä  ®inberfräulein,  junge 

$)ienft  boten  ober  Slmmen,  bie  ben  flehten  ®inbern  beiberlei 

©efdjled(jt§  ba$  traurige  ©efjeimniß  be$  Dnani§mu§  enthüllen,  nicf)t 

feiten  in  ber  ̂ bfidfjt,  Ujr  ©freien  §u  oerljinbern.  5Icr)t§er)n  Monate 

alte  ®inber  finb  fcr)on  mit  biefem  ßafter  behaftet"  (@.  69  f.).  E§ 
folgen  bie  wiberwärtigften  SBeifpiele.  ®ebret)ne  unterfd^eibet  bie 

6elbftbefledung  bei  Xage,  wäljrenb  ber  üftadjjt,  bk  altioe  unb  bk 

paffiüe  ©elbftbefledung.  SSon  ber  paffioen  ©elbftbefledung  bei  Sage 

fdjreibt  er  (bie  Sßorte  finb  ju  elel^aft,  um  fie  beutf d)  wiebergugeben) : 

„La  pollution  diurne,  que  nous  avons  qualifide  passive,  est  celle 

qui  snrvient  ordinairement  pendant  le  jour  au  moment  de  la 

de7ecation  ou  meme  immediatement  apres  1'  acte  de  la  miction. 
Elle  a  lieu  sans  £rethisme  ni  Sensation,  et  meme  tres  souvent 

d'une  maniere  inapercue  ou  ä  V  insu  des  personnes.  Les  pollu- 

tions  diurnes  peuvent  6tre  produites  par  d'  autres  causes  que 
t>.  $oen3btoed),  $a*>ftt!jum.  II.  21 
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Celles  dejä  gnoncees.  Ces  causes  peuvent  etre  la  presence  des 

ascarides  dans  le  rectum,  la  constipation  opiniätre  et  persev^rante, 

les  hämorrhoides,  les  fissures  ä  1'  anus,  la  matiere  sebac^e  amassee 
sous  le  prepuce,  un  prurigo,  une  dartre  prurigineuse  intense 

fixee  aux  organes  genitaux.  Scfj  bebauere  tebr)aftf  ber  Deffent* 

ficrjfeit  nidjt  ein  neue§,  fe^r  einfach  Mittel  gegen  bett  Samens 

ergufj  mitreiten  ju  lötinett;  feit  idj  i%,  fett  5  ober  6  Sauren,  an* 
toenbe,  Ijat  e§  mir  fcr)r  gute  2)ienfte  geleiftet.  5tber  ®rünbe  ber 

(S^itflid^leit  unb  SHugfjeit  üerljinbern  mid),  ba&  Mittel  §u  üer* 
öffentlichen,  aus  gurd)t,  ba§  in  ficlj  unfdjulbige  9ttittel  möchte  mifc 

brauet  rcerben.  3$  matf)e  mir  aber  ein  Vergnügen  barau§,  e£ 

®eiftlid(jen  unb  anberen  öertrauen§raert^en  ̂ erfonen  mittut!)  eilen, 

aber  nur  münblicf)"   (@.  121.  122.  125). 
lieber  hk  Sttafturbation  bei  grauen  fd^reibt  2)ebrerjne: 

„£)btt>ol)l  bie  grau  leinen  eigentlichen  ©amen  abfonbert,  fo  ift  bodjj 

bie  SJlafturbation  bei  ber  grau  ebenfo  oer^ängni^öott  nrie  beim 

Sftanne.  SBäljrenb  idfj  bie§  fdjreibe  nnrb  mir  eine  £l>atfad(je  über 

ein  fünfjährige^  S0läbcr)en  mitgeteilt,  bie  man  nicrjt  ofjne  ©Räuber 

lefen  roirb :  ©in  ̂ eiligmäftiger  ̂ riefter  falj  öor  furjer  «Seit  in  einem 

Spornt  enflofter  u.f.to.  u.f.ra.  [e§  folgt  eine  unglaubliche  Scrjtrjeineret]. 

3n  Sttäbdjenpenfionaten  fd)lafen  greunbinnen  oft  im  gleiten  23ett, 

unb  in  einem  unerprten  Raffinement  §erbeifjen  fic§  bie  jungen 

2ttäbcr)en  bie  Sippen,  um  fid)  leibenfd&aftlicrje  unb  blutige  ®üffe 

geben  ju  tonnen.  Sdj  ̂ be  Briefe  oon  10  unb  11  jaljrigen  SJMbcfyen 

gelefen,  bereu  leibenfdjaftlicrje  3lu§brucf£tt)eife  mid)  gittern  machte. 

2)ie  ®efcl)lecl)t§tf)eile  ber  jungen  SOläbd^ett  finb  öon  Statur  mit  einem 

öortierrfc^enben  £)rang  nadj  93etljätigung  öerfeljen,  ber  alle  $ei* 
gungen  Bet)crrfcr)t  unb  fie  baljin  füljrt,  benjenigen  Xljeil  biefer 

Organe  beftänbig  §u  li^eln  (ä  titulier  sans  cesse),  welker  ber  ©ifc 

ber  größten  Sfteijbarfeit  ift.  Nous  admettons  trois  especes  de 

masturbation  dans  le  sexe  feminin:  la  premiere,  la  masturbation 

clitoridienne ;  la  deuxieme,  la  vaginale,  et  la  troisieme,  l'uterine. 
La  premiere  espece  ou  le  clitorisme  est  la  maniere  ordinaire. 

Cette  souillure  manuelle  se  pratique  sp^cialement  au  moyen  du 

clitoris.  II  se  präsente  sous  la  forme  d'  un  tubercule  allonge*  et 
imperfore,  lequel,  soit  par  V  drethisme  frequent  ou  presque  habi- 

tuel   qu'  y   entretient    quelquefois  la  masturbation,   soit  par  une 

■
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disposition  native,  peut  acque>ir  im  d^veloppement  extraordinaire 

et  propre  ä  simuler  en  quelque  sorte  le  penis  viril."  Sftadfjbem 

55)  e  6  r  e  t)  :i  e  in  äljulid^er  SESeife  anty  bie  übrigen  Strien  ber  meib-- 
liefen  äftafturbation  betrieben  Ijat,  ruft  er  au§:  ,f$)ocr)  beeren  mir 

rafet)  einen  (Soleier  über  biefe  @cr)änblicr)teiten.  9Iu§  SRücffictjt  auf 

meine  Sefer  unb  auf  mict)  felbft  enthalte  id)  mid),  fdjeuftfidje  (£in§el= 

betten  üorjufüljren."  3)ann  fä^rt  er  fort:  „(Sin  anbereä  Mittel, 
fid)  bei  grauen  §u  üergemiffern,  ob  ein  geroiffer  SReij  an  ben  ©e* 

fa)lecr)t»tr)eilen  franftjaft  ober  mollüftig  ift,  ift  bie  5lnroenbung  einer 
mcbijimfd^cn  SBafctjung,  bie  meiftenä  ©rleidjterung  tjerfd^afft.  £)a§ 

fRe^ept  für  biefe  2öafct)ung  ift:  5  Gramm  Buedfilber  aufgelöft  in 

50  Gramm  $llfot)ol;  man  oermifc^t  einen  Kaffeelöffel  ooll  biefer 

ßöfung  mit  einem  t)alben  Siter  feigen  2Saffer§  unb  roä}d)t  bamit 

bie  betreffenben  Steile  met)rmal3  am  Sage.  2Bät)renb  \§  bie§ 

fd)reibe,  ermatte  ici)  folgenbe  anfrage  eine3  Kaplan^  einer  Sanb* 

gemeinbe:  ©in  25jär)rige£  9ftäbd)en  leibet  feit  4  gatjren  an  einem 

®i|el  an  ben  Gefdfjled)t§tt)eilen,  ber  fie  öeranlaßt,  ben  $ei§  burd) 

unjüc^tige  Berührungen  ju  füllen.  Geroötjnlidj)  madjt  fid)  ber  ®i|el 

ein-  ober  §n)eimal  täglid)  bemerlbar;  in  letzter  £>t\t  ift  er  weniger 
tjäufig.  £er  $ei$,  aber  nietjt  ba§  £uftgefüt)l  hamxt  jebe3mal  un* 

gefätjr  3  Minuten,  SDie  gntge,  roor)er  biefer  ®i|el  entfielt,  erregt 

große  Gerüiffen§beängftigung.  3t)r  früherer  SBeictjtüater,  ber  root)l 

roeniger  unterrichtet  mar,  glaubte,  Ut  <Sadje  läme  öon  ber  ßeibett* 

fdjaft  be3  9ttäbd)en§;  ein  anberer  Söeidjtüater  §ält  bafür,  e£  fei 

ein  rranft)after  IJuftanb,  obroot)!  ba§  Sttäbdjen  fagt,  e§  fei  feine  gleite; 

benn  1.  biefer  Ki^el  fing  an  nad)  einem  gefd)led)tlid)en  $erfet)r  mit 

einem  Sittanne,  üon  bem  man  glaubt,  bafj  er  mit  !ran!en  SBeibern 

ben  23eifd)laf  öolljogen  t)at;  2.  biefer  ®i|el  rjat  feinen  @i|  in  ber 

toeiblidjen  ©djeibe;  3.  biefer  Ki£el  tritt  ntcrjt  ein,  roenn  ba%  ÜDMbdjen 

an  unjüdjtige  $)inge  benft,  fonbern  meiften§,  wenn  fie  foldje  Gebanfen 

nid)t  t)at.  3d)  bitte  @ie  alfo,  anzugeben,  au§  roeldjer  Urfadje  biefer 

®i|el  entftanben  ift,  ob  ber  oben  ermähnte  einmalige  23eifd)laf  it)n 

t)errjorrufen  fonnte,  unb  rDeld)e§  Mittel  e£  giebt,  it)n  §u  befeitigen. 

3tf)  antwortete:  §err  Kaplan!  gd)  t)abe  Grunb  gu  glauben,  ba§ 

ba&  Sftäbdjen,  über  ba3  §u  befragen  @ie  mir  bie  @rjre  anttjun, 

mit  einem  Kittel  behaftet  ift,  ben  man  einen  bulrjo*öaginalen  nennt, 

unb  ben  fie  fid)  bei  ber  ermähnten  Gelegenheit  pgejogen  t)at.   Um 

21* 
! 
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if)tt  gu  Befettigen,  rat^e  icf)  SGßafd&ungen  an,  für  bereit  Subereitung 

idj  ein  IRc^ept  Beilege"  (©.  129.  134.  142.  159  ff.). 
2)ie  Sefuiten  ®ürt)=23allerini:  „(53  ift  öon  SBicrjtigleit,  genan 

p  ttriffen,  toorin  bie  Soweit  ber  ©elbftbeflecfung  liegt,  bantit  ber 

55ei^töater  burdj  eine  fefte  ütegel  beim  51u3fragen  ber 

23eid)tfinber  über  biefen  $unlt  fiel)  felbft  öor  läftigen 

gtneifeln  fdj)ü£en  fann. . . .  £)a  bie  ber  ©elbftbefledung  eigen* 
tl)ümltd(je  S5o§r)ctt  in  ber  ©amenSoergeubung  liegt,  fo  nrirb  llar, 

roarum  bie  Geologen  oerfcrjiebener  5lnfidj)t  finb  über  bie  35o^eit 

biefer  ©ünbe  bei  Sollen,  bie  entroeber  feinen  ober  leinen  tuirl* 

lid&en  ©amen  ergießen  lönnen.  ©o  fagt  ber  grangiSlanert^eo* 
löge  Sporer:  ,2Benn  ®naben  ober  imtge  9Jläbd)en,  bie  nodjj  leinen 

©amen  ergießen  lönnen,  fid)  unleufd)  berühren,  fo  ift  ba$  gettrifj 

eine  Sobfünbe,  aber  fie  fdieint  üon  eigentlicher  ©elbftbefledung,  too* 

burdj  (Samen  ergoffen  ttrirb,  fpe^ififd)  t>erfcr)ieben  §u  fein.'  ©benfo 

äußern  fidj  ber  X^eologe  §oljmann  nnb  ber  Söenebiltiner-- 
Ideologe  Söabenftuber.  21u§  biefen  ®rünben  erbeut,  baf$  93eicr)t* 
oäter  in  üjren  fragen  über  biefen  $unlt  fer)r  oorfidjtig  fein  muffen. 

SSie  immer  bie  Xfjeologen  über  ben  umblicken  ©amen  urteilen, 

etroa§  ®croiffe§  ftetten  fie  barüber  ntcrjt  auf.  2113  Söeifptel  mag 

ber  Söifcljof  Söonacina  bienen:  ,$ftacf)  fer)r  toa^rfd^einüd^er  5lnfid)t 

trägt  ber  toeiblidje  ©amen  rceber  altiö  nod)  paffio  etroa§  pr  3eu* 

gung  bei;'  ebenfo  ber  Sefuit  ©anc^ej.  %a  nad)  bem  3^gniffe 
ber  Sterbe  unb  ̂ Ijtjfiologen  ba§,  ma§  man  weiblichen  ©amen 

nennt,  öon  hrirllicliem  ©amen  bur$au§  t)erfd)ieben  ift,  unb  biefe 

Slbfonberung  leinen  anbern  ftxotd  §at,  al£  ben  er)eXid^en  OT  §u 

erleichtern,  fo  liegt  ®runb  oor,  bafj  ber  93eid(jtöater  in  feinen  fragen 

über  toeiblidje  ©elbftbefledung  fer)r  oorfidjtig  fei"  (I,  417 ff.). 
3otjanne§  ®erfon,  ber  berühmte  Geologe  ber  <ßarifer  Uni* 

oerfität,  be^anbelt  in  einer  eigenen  Slbfjanblung  bie  $rage,  „ob 

eine  nädjtlidje  ©elbftbefledung  einen  ̂ riefter  oerljinbere, 

am  folgenben  borgen  bie  Stteffe  ju  lefen?" 
®erfon  beginnt  feine  5lu§einanberfe|ung  mit  bem  ®eftänbni(3, 

er  unb  triele  3lnbere  litten  unter  bem  S^eifel  über  biefe  mistige 
©adjje. 

S3ei  einigen  Männern  geige  fidjj  ein  ©amen§erguf$  är)ttlic^  ber 

Sttenftruation  Ui  ben  grauen;  biefer  ©amenäerguft  fei  mit  feinem 
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ober  nur  fefyr  geringem  Suftgefüfjl  oerbunben.  Wuti)  gebe  e§  Männer 

nnb  grauen,  bei  benen  ber  ©amenlerguft  fo  leidjt  eintrete,  baß  ber 

Wnblid  einer  ̂ erfon  anbern  ®efdjtedjte£  ober  ein  (Sefpräcf)  mit  i^r 

fct)on  ba%n  genüge.  Solche  begingen  alfo  gemiß  feine  Sobfünbe 

burdj  eine  nädjtlidje  ©elbftbefledung,  roenn  fte  ibr  nriberftänben. 

^Die  Veranlagung  ber  SWenfdfjen  fei  eben  fet)r  oerfdjieben.  „3dj 

[®erfon  fprid)t]  l)abe  einen  ber  Völlerei  ergebenen  70jä^rigen  9ttann 

gefannt,  ber  niemall  im  (Schlafe  fidfj  felbft  befledte,  mäfjrenb  id)  einen 

Drbenlmann  fannte,  ber  ein  Sa^rjeljnt  l)inburd()  täglidjj  unter  ©elbft* 

beftedung  litt."  SDann  merben  öerfcfjiebene  Urfad)en  ber  ©elbft- 
beftedung  aufgeführt:  gu  ftrengel  gaften,  Veidjten,  bie  Semanb 

unter  £agl  gehört  unb  bereu  Erinnerung  im  Xraume  roieberfeljrt, 

unmittelbare  ©inmirfungen  bei  Xeufell,  ber  bie  Seter  ber  -Jfteffe 

oer^inbern  motte.  2)a§  Ergebniß  ber  ®erfon'fd)en  Unterfucljung 
ift:  feine  äußere  Unreinheit  ift  Sobfünbe,  fjinbert  alfo  aud)  nidit 

bie  geier  ber  Stteffe,  raenn  fie  nid)t  mit  innerer  Unreinheit  öer* 

bunben  ift.  liefen  oernünftigen  (Schlußfolgerungen  ger)en  efetljafte 
Erörterungen  über  bie  gefdj)ted)tlid)en  Xptigfeiten  be3  menfd§lid)en 

töröerl  ooraul  (Kölner  ©tabtbibliotfjef  B.  IL  1,  oljne  2)rudort). 

$er  Sefuit  ßefjmfuljl:  „Xt)eotogif#  ift  bal  SBort  ,,^otlu= 

tion"  nidfjt  fc§arf  umgrenzt.  El  be^eidjnet  nämlicf)  fomofjt  bie 
fc^ulbbare  mie  bie  fcfjulblofe  ©amenlergießung,  auf  meldte  SBeife 

aud)  immer  fie  uerurfadjt  ift.  SBenn  mir  belfjalb  oon  ber  ©ünbe 

ber  ̂ oHution  f^redt)en,  fo  ift  barunter  natürlid)  bie  fdjulbbare  Oer* 

ftanben.  £)iel  ermähne  id)  belljatb,  roeil  bie  5Ier§te  gett>öl)nltd) 

aud)  bie  natürliche  unb  fdj)ulbtofe(Samenlergießung  Pollution  nennen, 

roäljrenb  fie  für  bie  fdjulbbare,  je  nad§  ir)rer  Entfteljunglart,  tier= 

fd)tebene  Vejeidmungen  Ijaben.  §ält  man  biefen  Unterfcrjteb  nid)t 

cor  klugen,  fo  fann  große  Verwirrung  unb  beim  Veicfjtfjören  großer 

(Schaben  entfielen.  9ftan  tjat  fid)  aber  nidjtlbeftomemger  p  pten, 

ba$t  mal  bie  5Ier§te  Pollution  nennen  ftetl  für  fct)ulbto§  gu  galten ; 

benn  audi  biefe  fann  megen  bei  beabfid^tigten  SSolluftgefüljll  ferner 

fünbrjaft  merben." 
„Sebe  unmittelbar  freiwillige  Pollution,  b.  I).  ©amenlergießung, 

an  bereu  Suftgefül)!  man  freiwillig  unb  bewußt  SBoljlgefallen  Ijat, 

ift  eine  Sobfünbe;  fei  fie  nun  abfidjtlidj  fjerüorgerufen  ober  natürlich 

entftanben." 
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„gebe  inbirelt,  b.  I).  nur  in  Üjrer  @ntftel)ung§urfacf)e  freitüttCige 

Pollution,  bie  nidjt  in  fid)  beabfidjtigt  war  nnb  in  beren  Suftgefü^£ 

man  audfj  nachträglich  nid§t  einwilligt,  ift  fcljulbbar,  foweit  i^re 

(£ntftel)ung§urfad)e  eine  fdjulbbare  Unjuc^t  enthält,  wenn  nic^t  burdjj 

bie  @inttJtHigung§gefac)r  in  baä  Sßotfoftgefüljl  biefe  Sct)ulb  notf) 

üermefjrt  wirb.   £a£  ift  bie  Slnfitfjt  be§  1)1.  2Uf  on§  öon  Siguori." 
„$)arum  ift  auc§  bie  nur  inbirelt  freirottttge  Pollution  fdjtoer 

fünb^aft,  wenn  fie  au§  einer  ̂ anblung  entftanben  ift,  hit  otjne 

fd^werwiegenben  ©runb  oorgenommen ,  auf  bie  @ntftel>ung  ber 

Pollution  ftar!  eingewirlt  Ijat.  21ud)  wenn  bie  tfjatfädjlidj  erfolgte 

Pollution  in  fiel)  leine  fernere  Sünbe  ift,  fo  ift  fie  bodj  oon 

einer  Xobfünbe  Begleitet,  wenn  fie  entftanben  ift  au£  einer 

leichtfertig  öorgenommenen  §anblung  bei  großer  Gefahr  ber 

(Sinmilligung;  felbft  bann,  wenn  fpäter  biefe  ©inwittigung  in 

ba§  2Boüuftgefül)l  nid)t  gegeben  Worben  ift.  @ie  ift  eine  leiste 

@ünbe,  wenn  fie  au»  einer  §anblung  entftetjt,  bie  jroar  oljne 

l)inreid)enben  @runb  oorgenommen  mürbe,  bie  aber  Weber  ftar!  auf 

bie  (Sntfteljung  ber  Pollution  einwirlte,  nod)  \>k  ®efal)r  ber  nad)* 

träglidjen  ©inwitligung  enthielt." 
„$)ie  Pollution  ift  gar  leine  Sünbe,  wenn  ein  ̂ in- 

reidfjenber  ($runb  für  bie  SSornaljme  jener  §anblung,  au§  Welcher 

bie  Pollution  oorau§fid)tlid)  entfielen  wirb,  öorljanben  ift.  geboclj 

gilt  Ijier  aU  S3orau3fe|ung,  ba§  bie  ®efaf)r  ber  ©inwilügung  au3* 

gefdjloffen  ift;  fei  e3,  ba$  fie  öernünftiger  SSeife  al§  überhaupt 

nicr)t  befteljenb  angefeljen  werben  barf,  fei  e§,  bafc  bie  entfprec^enben 

Gegenmittel  angewanbt  Werben,  tiefer  l)inreid)enbe  ®runb  mufj 

ein  wichtiger  fein,  wenn  bie  t»or§unel)menbe  ̂ anblung  ftarl  auf 

^it  ©ntfte^ung  ber  Pollution  einfließt  ober  bie  fdjtuere  Gefahr  ber 

Einwilligung  mit  fid)  bringt;  jemeniger  ftarl  ber  genannte  Einfluß 

oorljanben  unb  je  geringer  bie  Gefahr  ber  Einwilligung  ift,  um  fo 

leidjter  lann  audj  ber  ®runb  ber  betreffenben  §anblung  fein;  e§ 

genügt,  ba$  er  Wenigften§  oernünftig  ift." 
„£)ie  näc^tlic^e  Pollution  lann  @ünbe  fein  Wegen  ber  nadjträg* 

liefen  Einwilligung,  b.  1).  wenn  ber  freie  SBitCe  fpäter  an  bem 

empfunbenen  Suftgefü^l  2Bol)lgefallen  finbet,  gletdjüiel  ob  bieg  SSo^t-- 

gefallen  fid)  rietet  auf  baä  augenblickliche  Suftgefü^l  —  wenn 

nämlid)  ber  S3etreffenbe  wäljrenb  ber  ̂ oEution  erwad)t  ift  — ,  ober 
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auf  ba$  erft  fpäter  malgenommene;  be3l)alb,  weil  man  oor  beut 

Sdjlaf  ben  (£ntftel)ung3grunb  ber  Pollution  herbeigeführt  fcjat; 

enblidf)  wegen  ber  s2lbfict)t,  bk  man  bei  $ornal)me  einer  §anb-- 
lung  t)attef  bie  an  unb  für  fid)  bie  (Sntfteliung  ber  ̂ ottution  nicfcjt 

ftarf  beeinflußte.  3n  allen  anberen  gälten  ift  bie  näd^tlic^e  $ol* 

lution,  b.  §.  jene,  bie  mäfjrenb  be3  @ct)lafe£  öor  ficfj  gerjt,  feine 

©ünbe." 
fr  5lu^fü^rlid^ere  Erläuterung:  ©ine  bireft  oeranlaßte 

^oüution  ift  objeftiö  fctjmer  fünbrjaft;  bie  natürlidj  entftefjenbe 

Pollution  ift  jtt)ar  objeftiö  nicfcjt  fd^tner  fünbfyaft,  allein  toenn  man 

fid)  freimütig  iijrem  Suftgefül)!  Ijingiebt,  fo  ift  baburc^  bie  2Bitten§* 

ricrjtung  eine  fdfjmer  fünbt)afte  geworben.  S>ie3  ift  in  ber  93eicr)te 

§u  unterfcrjeiben;  in  beiben  gälten  ift  nämlidt)  bie  fpecififcfje  Sßer* 

feljrtfyeit  biefelbe,  aber  ber  (Sünbenaft  ift  üerfcfcjieben,  t%  fei  benn, 

ha%  bie  fdfjon  im  Entfielen  begriffene  SSirfung  burcf)  bie  innere 

^uftimmung  geförbert  merbe." 
„2Sa§  fjier  öon  ber  Sßottution  gefagt  ift,  fei  fie  nun  bireft  oer* 

anlaßt  ober  fpäter  gutgeheißen,  gilt  auct)  oon  ber  £5tftitfation." 
„3n  S3e§ug  auf  hk  grauen  ftet)t  e§  feft,  ba$  bie  (Scrjlecfjtigfeit 

ber  Pollution  hü  i^nen  nidjt  hk  gleite  ift  mie  hü  ben  Scannern; 

benn  ha  hü  ber  grau  feine  jur  Beugung  not^menbige  (Samens 

ergießung  oor  ficr)  gefjt,  fo  ift  audj  bk  moralifcrje  SSerfe^rt^eit  berfelben 

nicrjt  üor^anben,  unb  e§  bleibt  nur  bie  SSerfe^rtfjeit  ber  gemötjnlicrjen 

Un§udt)t§fünbe.  £)iefe  fann  aber  eine  §tüeif  adfje  fein,  je  nactjbem 

ba3  üollfommene  SSolluftgefüljl  burdj  ben  üottenbeten  TO, 

ober  nur  ba$  unöollfommene  burdjj  bloße  Erregung  ober  un= 

jüdfjtige  S5erül)rung  erregt  morben  ift.  35ei  lebigen  ̂ erfonen, 

Männern  ober  grauen,  ift  ba§  unöollfommene  SSoIluftgefü^l  be3= 

fyalh  fcr)roer  fünbljaft,  weil  e§  genriff  er  maßen  ber  2öeg  §um  öoH* 
fommenen  ift,  ba§  an  ficf)  unter  Xobfünbe  verboten  ift.  Ueberbieä 

fügt  eine  grau,  bie  häufiger  bie  Pollution  bei  ficr)  erregt,  fidj)  felbft 

ferneren  ©ctjaben  §u,  inbem  fie  ficr)  jur  Smpoten^  bteponirt  ober 

eine  große  unb  franftjafte  Stferoofität  l)erüorruft.  £)a  hü  ber  grau 

bie  glüffigfeitäabfonberung  fcjäufig  nur  innerlich  ift,  fo  muß  ber 

$8eitf)tt>ater  in  ber  grageftettung  öorfidt)tig  fein." 
„$)affelbe  gilt  üon  Knaben,  Eunuchen  u.  f.  tt>.,  bie  eine  mit 

Sßolluftgefüljl  üerbunbene  glüffigfeit^ergießung  —  nicfjt  hrirflicfjen 
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(Samen,  bett  fie  nitfjt  Befreit  —  bei  ftdjj  oeranlaffen.  SBenn  biefc 
ntd^t  oiefleidfjt  bie  93erM>rtf)eit  ber  eigentlichen  Pollution  lernten 

unb  ba3  Verlangen  bawacr)  Ijaben,  fo  läßt  fidj)  bei  iljnen  leidjter 

fagen,  bafa  tfjre  burdj  bie  genannte  gfüffigleitöergiefjung  begangene 

<3ünbe  fidj  fpecififdf)  nid(jt  unterfdfjeibet  öon  jeber  anbern  burdj)  Be* 

rüfjrungen  erzeugten  unreinen  Suft.  $)ie  fcpmmften  Solgen  für 

bie  (Sefunbfyeit  begleiten  aber  §weifeHo3  au<§  foldfje  ©ünben.  — 
Berührungen,  meldte  ba%  2öoÜuftgefüf)I  beabfidjtigen,  finb  aucf>  bei 

Knaben  fdjwer  fünb^aft." 
„gür  bie  Botfftänbigteit  ber  Beichte  ift  e§  gleichgültig,  burcf) 

welcfje§  Mittel  bie  Pollution  erregt  worben  ift,  e§  fei  benn,  bafc 

\>a$  Mittel  fetbft  eine  eigenartige  unb  für  fidj  befte^enbe  Soweit 

enthalte.  T)t$$atb  ift  e§,  um  baZ  richtige  Heilmittel  anzugeben, 

für  ben  Beicfjtoater  oft  feljr  nüt$ticfj  ju  Wiffen,  ob  ba§  Beicljtftnb 

burrf)  ®eban!en,  Seitüre,  Berührungen  u.  f.  W.  ha$  Söolluftgefüljl 

fidjj  öerfdjafft  §at." 
„§äufig  t)at  ber  burdjj  Pollution  ©ünbigenbe  bem  Verlangen 

nad)  audt)  anbere  Un§ud^t§fünben  begangen,  be^alb  bleibt  e§  ber 

®lugl)eit  be§  Beid)tt>ater3  überlaffen  banadt)  §u  fragen,  j.  93.  nadt) 

ber  Begierbe  §um  Beifdtjlaf  u.  f.  w." 
„3e  geringer  bie  finntic^en  Erregungen  finb,  um  fo  leicfjter  ift 

aud(j  ein  (SntfdmlbtgungSgrunb  oorfjanben,  §anbtungen  öorjune^men, 

bie  foldje  un^üd^tige  Regungen  oorau§fic^tnd§  im  (befolge  Ijaben; 

befonber§  wenn  bie  §anblung  in  fidj  nic^t  geeignet  ift,  ftarl  auf 

bie  gefcr;lecfjtiid)e  SSirlung  einzufließen." 
„(Sine  inbirelt  freiwillige,  burd^  fdjtoer  fünbljafte  Unmäßigfeit 

Ijeroorgerufene  $oüution,  ift  nid)t3beftoweniger  nur  eine  leiste  Un* 
jud^t^fünbe,  5.  B.  bie  wegen  Xrunfenfjeit,  Böllerei,  Brud)  be§ 

gaften§  öorauSgefefjene  ̂ oKution." 
„^ler^te,  bie  bei  Ausübung  if)re§  Berufe,  Beidfjtoäter,  bie 

beim  Beid(jtl)ören  ober  burd)  unfreiwillige  Erinnerung  an  gehörte 

(Sünben,  Geologen,  bie  M  Beruflftubien  eine  Pollution  erleiben, 

fünbigen  nicjjt,  wenn  fie  nidjt  einwilligen.  3)enn  fonft  würbe  btö 

für  bie  £Ö^enf(f»^ett  9?otl)Wenbige  ober  -ftüllirfje  o  erlaub  ert." 
„Seftüre,  Blide,  Berührungen,  bie  nidjt  leichtfertig  gefdjefien 

unb  mit  ehrbarer  Slbfidjt,  fei  e3  au£  Sftotl)  ober  eines  üftn^en^  unb 

be§  §ertommen3    wegen,   brandet  man  im  SWgemetnen  nid)t  51t 
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unterlaffen  roegen  ber  baxauä  entftefjenben  finnlitfjen  Regungen, 

fetbft  nicfyt  roegen  oorauägefeljener  ̂ ollutton,  roenn  nur  feine  ©in* 

roifligung3gefal)r  üorljanben  ift.  $al)in  gehören  ®ranfenbienft,  btc 

Ijerfömmlidjen  BegrüfjungSformen,  Umarmen,  §anbgeben,  Reinigung 

beä  eigenen  ®örper§,  2Bafd)en  n.  f.  ro." 
„(Specietl  roirb  öon  tf)eologifd)en  ©djriftftellent  bte  grage  auf* 

geworfen,  ob  e£  erlaubt  fei,  einen  geroiffen  SReij  unb  ©ntjünbung 

an  ben  ®efd)ledjt»tl)eilen  burd)  Berühren  unb  Reiben  p  befeitigen, 

aud)  bei  Borau§ftd)t  einer  barau§  entfte^enben  Pollution." 

„SDer  fyL  s2Ufon§  öon  Siguori  erlaubt  eine  mit  öorau3fid)t= 
lieber  Pollution  öerbunbene  Berührung  nid)t,  roenn  ber  Ütei§  nur 

gering  unb  erträglich  ift,  rooljl  aber  roenn  er  ftarl  ift.  ̂ raftifefy 

genommen  ift  alfo,  unter  51u3fd)luf3  ber  @inroilligung§gefal)r,  ein 

}oltf)e3  Berühren  ober  Reiben  leine  @ünbe,  roenn  baburefj  ein  luftiger 

SReij  öertrieben  roirb.  2ttlerbing§  fdt)eint  e3  geraden,  ber  Xugenb 

roegen  eine  fold)e  Unannelimlidjfeit  §u  ertragen  unb  bie  Berührung 

lieber  mit  einem  %ufy  aU  mit  ber  blojsen  §anb  sor^mt  ernten.  3a 

bie§  t)atte  id)  für  burd)au§  geboten,  roenn  baburt^  eine  fonft  ent* 

ftet)enbe  Pollution  öerfjinbert  roirb." 
„Uebrigen§  mufi,  roie  ber  1)1.  SllfonS  öon  Siguori  fagt,  ber 

Beidjtoater  öorfidjtig  fein  beim  Urlauben  foldjer  Berührungen  unb 

nid)t  ba$  geftatten,  roa§  ber  SBoHuft  roegen  gefd)iel)t." 
„©djroieriger  ift  bie  grage,  ob  biefe  ©rlaubniffe  and)  gelten  für 

•Scanner  unb  grauen,  bie  an  tfjren  ®efd)led)t§tl)ei(en  einen  gan$ 
unerträglichen  9^erüenrei§  üerfpüren,  ber  fie  gleidjfam  §roingt  $u 

Berührungen  unb  Bewegungen,  burd)  bie  eine  Pollution  t)erBei* 
geführt  roirb.  3ft  jener  9ftei§  nidjt  ein  berartiger,  ba$  er  nur 

burd)  Pollution  gemilbert  roerben  lann,  fo  finb  fold^e  Berührungen, 

wie  fd)on  eben  gefagt,  ftattljaft.  2)enn  au3  biefer  Berührung  ent* 
fteljt  eine  boppelte  SSirfung:  2)ie  eine  (ba$  Stiften  be3  SReijeS)  ift 

gut,  bie  anbere  (bie  Pollution)  ift  fdjledjt;  nur  bie  erftere  roirb  be= 
abfidjtigt,  bie  anbere  roirb  groar  gugelaffen,  aber  §u  gleicher  Qdt, 

burd)  ben  ̂ Xbfcfjeu  be§  3ßillen3  gegen  fie  au3gefd)loffen.  ®ann  aber 

ber  IReij  nur  burd)  Pollution  befeitigt  werben,  fo  ift  e§  allerbingg 

nicf)t  erlaubt,  irgenb  eine  §anblung  üor^une^men,  bie  au§>  fid) 

biefe  SSirfung  Ijat,  roie  etroa  Berühren  ober  Reiben.  2)ennodj 

glaube  id}  nid)t,  bafs  in  einem  fold)  beflagen£roertl)en  ßuftanb  ber 
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äftenfdj  gelungen  ift,  jebe  förderliche  Söeroegung,  bie  in  fid)  ttidjt 

bie  SSirlurfac^e  einer  Pollution  ift,  gu  unterlaffen,  roie  etroa:  2lenbe* 

rung  ber  Sage  im  93ett,  Uebereinanberfcl)lagen  ber  Söeine  n.  f.  ro. 

•iftur  barf  bte  $ottution  nicf)t  beabficrjttgt  unb  bie  (Sefaljr  ber  ©in* 
roittigung  nicr)t  üorfjcmben  fein.  (Sine  Pollution  nic^t  bloft  julaffen, 

fonbern  herbeiführen  unb  beabfidjtigen,  roirb,  rote  ber  Ijl.  2Ufon§ 

uonßigouri  fagt,  oon  Tillen  al£  Xobfünbe  betrachtet,  aucfj  roenn 

e§  fidj  um  ®efunbl)eit  ober  SeBen  Rubelte.  £)e§f)alb  lägt  fid) 

bie  Sßollution  nidjt  unterfdjeiben  in  eine  £l)t)fiologifd)e  unb  mora* 

lifdje ;  aiä  ob  nur  teuere,  bie  be§  333ottuft§gefül)l§  roegen  gefegter)!, 

unerlaubt,  erftere  aber  erlaubt  fei,  roenn  ba3  SBottuftgefüljl  roeber 

beabfid)tigt  nod)  gebilligt  roirb.  SSenn  nämlid)  eine  inbifferente 

§anblung  Pollution  ̂ eroorruft,  fo  entfielt  biefe  tttcr)t  au£  ber  §anb« 
lung  felbft,  als  oielmeljr  au§  ber  eigentümlichen  S3efc^affenr)eit  be§ 

§anbelnben.  Steiner  Slnfidjt  nadj  ift  e§  aber  ju  triel  Verlangt, 

bafy  ein  Sttenfd),  unter  ber  angegebenen  befTagenSroertljen  S3orau§* 

fe^ung,  eine  foldje  §anblung  al§  ferner  fünbfyaft  unterlaffen  fott, 

hit  bod)  an  fid)  nur  roenig  unb  nur  roegen  ber  eigenartigen  25e* 

fd)affenl)eit  be§  §anbelnben  auf  bie  @r§eugung  einer  Pollution  ein* 

roirlt.  3luf  jebe  SSeife  mufc  aber  ber  betreff enbe  trauten,  ba% 

SSorfornrnnifj  ju  oerabfd)euen  unb  ®ott  anrufen,  bamit  er  nietjt 

fünbige.  5lucr)  fott  er  üon  einem  gotte§fürd)tigen  5lrjt  Heilmittel 

»erlangen." 
„223er  eine  iljrer  -iftatur  nad)  ftarl  auf  bie  $ottution  ein* 

fliefjenbe  §anblung  oornimmt,  oljne  !)inreid)enben  @ntfd)ulbigung3> 

grunb,  ber  fünbigt  burd)  bie  Pollution,  aud)  roenn  fie  im  (Schlafe 

erfolgt." „2Benn  aber  bte  §anblung,  bit  mutljmafjlid)  Pollution  jur 

golge  l)at,  nid)t  ftarl  auf  Erregung  berfelben  einfließt,  fo  ift  bie 

im  Schlaf  gefc^er)ene  Sßottution  roeniger  ftreng  §u  beurteilen,  al§ 

bie  im  machen  3uf*anöe  erfolgenbe,  fo  baj3  ber  eine  fold)e  |janb* 

lung  SSorne^menbe  roeniger  leicht  eine  Xobfünbe  begebt  —  3lu^ 
fd)liefjung  ber  böfen  $bfid)t  unb  (Sinroittiguug  immer  öorau^gefejjt 

—  auä)  roenn  barauf  t)in  im  <3d)laf  eine  Pollution  eintritt." 
„2öer  eine  $ottution  burd)  feine  §anblung  beabfid)tigt,  roenn 

auü)  nur  roäl)renb  be§  @d)lafe3,  mad)t  fid)  ber  mit  ber  eingetretenen 

SSirlung  oerbunbenen  «Sünbe  fdmlbig." 
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„2öer  ofjnc  (sdfjulb  roäfyrenb  bcr  Wadjt  eine  ̂ Soüution  erleibet, 

unb  bann  im  Ijalbtuacrjcn  3uftano  &n  bcm  2BolIuftgefüf)l  2Bol)l* 

gefallen  empfinbet,  begebt  feine  Xobfünbe,  ba  bie  oöllig  berankte 

Suftimmung  fetjlt ;  roer  aber  bei  oollem  23erouJ3tfein  in  biefem  SSol-- 

Iitftgefüt)!  fidf?  gefaßt,  begebt  eine  Xobfünbe." 
ff@ttüa§  anbete»  ift  e3  aber  in  bem  2Bolluftgefül)l  fiel)  gefallen, 

nnb  etnja^  anbere3  fid^  barüber  frenen,  baf$  burdf)  bie  ̂ otlution 

bie  -ftatur  fidE)  Erleichterung  öerfdfjafft  nnb  fcfjroere  Verfügungen  biet* 

leicfjtüerminberttüorben  finb.  @rftere§  ift  verboten,  le|tere3  ift  erlaubt." 

„©troa^  anbere§  ift  e§  eine  Pollution  fjeroorrufen,  unb  etwa»1 
anbere§,  eine  fdjott  auf  natürliche  SSeife  begonnene  ntdtjt  unter* 

brücfen.  3U  legerem  ift  man  tticrjt  oerp flicktet.  $Qat  be^alb  eine 

Pollution  im  ©djlafe  fcr)on  begonnen,  fo  ift  e§  §mar  ratljfam,  falte 

bk&  ofyne  größere  (Sdimierigfeit  gefcr)er)en  fann,  bie  ©amenSergiefjung 
beim  ©rtoaogen  ju  unterbrücfen  (seminis  effusionem  e  lumbis  jam 

decisi  cohibere) :  eine  roirflicrje  Verpflichtung  ba$u  fd)eint  mir  aber 

nid)t  §u  befielen,  aufser  bk  ©inroittigung^gefa^r  befiele;  benn  l)ier 

»erhält  fidf)  ber  Sftenfd)  nic^t  lianbelnb,  fonbern  leibenb,  b.  §.  er 

läfjt  etma£  gefallen.  35amit  aber  bk  ©inraittigung^gefa^r  öer= 

trieben  werbe,  foEC  man  fo  fcrjnel!  Wie  möglich  fiel)  an  ®ott  ober 

bie  1)1.  Jungfrau  9ttarta  roenben  unb  ben  ®eift  üon  bem  natürlichen 

Vorgang  abwenben.  51uc§  im  machen  3"ftanb  fdjeint  leine  Ver* 

pflicfjtung  §u  befielen,  bie  auf  natürliche  21rt  fdjon  begonnene  Pol- 
lution mit  ©emalt  $u  unterbrücfen,  ba  aucr)  t)ter  ba%  ©leiere  gilt, 

wie  für  bie  Pollution  im  Schlaf.  SSeil  aber  faum  jemals  bie 

(5inmittigung§gefal)r  ganj  entfernt  fein  wirb,  fo  mögen  bie  Ver- 
ehrer ber  ®eufcrjl)eit  ben  Verfug,  bie  Pollution  ju  unterbrücfen, 

macfjen,  jeboc^  oljne  Unruhe  unb  Slngft,  bamit  fte  nid>t  buref)  ben 

©ebanfen  an  eine  Verpflichtung  gequält  werben,  bie  in  323af)rl)eit 

ntdt)t  befielt"  (I,  520—524). 

•fticfjt  unintereffant  ift,  bafj  bie  Geologen  $Rouffelot*@aett-- 
ler  tt)re  moraltljeologifcrje  51b^anblung  über  bie  (Selbftbeflecfung 

mit  bem  gitat  aue"  9#artial  fcf)lieJ3en  (L.  9,  Epigr.  42):  „§oraj 
jeugte  in  einem  51ft  mit  feiner  grau  brei  ®inber,  Wlaxä  geugte  mit 

9iljea  Stjloia  S^i^tinge;  Veibe  Ratten  ba3  ntd)t  öermocf)t,  wenn 

fte  fiel)  felbft  beflecft  t)ätten.  Stelle  bir  bor,  $onticu§,  baä,  wa3 

bu  oerlierft,  märe  ein  -tDtafcf)  geworben"  (©.  29). 
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3.  5lu|ere^elic^e  (Sntjungferung. 

2)er  gefuitSatymann:  „2)ie  aufjerefyelidje  ©ntjungferung 

gefdjteljt  entmeber  mit  (bemalt  ober  ofjne  ©emalt.  9la^  probabeler 

9lnfid)t  ift  bie  ©ntjungferung  nicf)t  fpegtfifd^  oerfdjieben  üon  bem 

getüö^ntid^en  äußere!) eitlen  ©efdjlecl)i§öerfef)r,  folange  fie  nidjt 

unter  Sift,  ©ctoalt  ober  gurdjt  gefc^at).  (£§  ift  be^atb  ntd^t  nötljig, 

in  ber  Söeidjte  anzugeben,  btö  9ttäbtf)en,  mit  bem  man  gefdjledjtlidj 

üerle^rt  §atr  fei  Jungfrau  getoefen.  2ludj  enthält  bie  nidjjt  gemalt* 
fame  (Sntjungferung  feine  Ungerechtigkeit,  meber  gegen  btö  SDläbdjen 

felbft,  nod)  gegen  feine  ©Itern.  9li<fyt  gegen  haä  9ftäbcf)ett,  benn 

fie  §at  eingemilligt;  nidjt  gegen  bie  Altern,  benn  ityre  Xodjter  t)at 

ba$  $erfügung§red)t  über  it)re  ©lieber  nnb  über  ifyren  Seib,  fie 

lann  Ü)n  gebrauchen  gum  e^etid^en  ober  aufiereljelidjen  ©efdjledjtö* 

oerfeljr.  SSenn  fie  baburd)  autf)  gegen  bie  Xugenb  ber  SOMfjigfeit 

fünbigt,  fo  bod)  nidjt  gegen  bie  ©eredjttgfeit;  benn  fie  matfjt  ®e* 
brauch  üon  üjrem  9terf)te,  gerabefo,  mie  menn  fie  unmäßig  au£  einem 

©arten  igt,  ober  unmäßig  au§  einem  gaffe  trinlt,  bie  if)r  ju  freier 

Verfügung  fielen.  5llfo  fügt  aud)  berjenige,  ber  fie  entjungfert, 

ifyren  ©Item  fein  Unrecht  §u ;  alfo  ift  er  ben  Altern  aud)  p  feinem 

@dj)aben£erfa|  oer£flid)tet.  2Ber  ein  SJMbdjen  mit  ©etoalt  entjung* 

fert  f)at,  ift  jum  <Scf)aben§erfa£  öerpfficljtet;  ift  aber  bie  SBerge* 

maltigung  geheim  geblieben,  fo  bafj  bie  33etreffenbe  nodj  eine 

gleidj  gute  ©eiratt)  machen  fann,  al£  menn  fie  nodj  Sungfrau  märe, 

fo  ift  ber  SSergemaltiger  p  feinem  Sd)aben§erfa£  oerpflidjtet,  au^er 

er  mürbe  ba$n  öom  IRtdöter  öerurtr)eitt"  (I,  356 f.). 

4.  ©rbaulidje  Xfjatfacfjen  au§  bem  ©ebiete  be»  6.  @e* 

bote§.    Söeftrafungen  öon  Unjud^t^fünben. 

(Sine  fer)r  merfmürbige  „SJttorar  offenbart  fiel)  audj  trielfadj  in 

ben  „Xfyatfadjen"  unb  ,,©efcf)icf)ten",  bie  tl»eil§  in  ©rbau-- 
ung§büdjern,  tl)eil§  in  moraltljeologifc^en  SlMianbluugen  mitgeteilt 

merben,  um  bie  tljeoretifdjen  Se^ren  ü6er  bie  Unjudjt  einbringltcber 

einzuprägen,  ©ine  befonber§  auffällige  „£l)atfacf)e"  tljeilt  ber  feiner 

Seit  fer)r  gefdjä|te  Sluguftinermönd)  unb  ̂ rofeffor  berXljeo- 

logie,   ©otfd)alf§ollen,   in  feinem  Preceptorium  novum  (Co- 
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loniae  1489,  fol.  1G8)  mit:  „3n  einem  gemiffen  -ftonnenflofter 
lebte  eine  dornte  mit  Tanten  33eatrij;  fte  mar  [d)ön  nnb  fromm 

unb  ganj  befonber*  ergeben  ber  Jungfrau  Wlaxia.  (5in  (S5etftXtdfier 

befudjte  fte  Ijäuftg  nnb  fing  an,  fte  ju  begehren.  5lud)  bie  Spönne 

fonnte  fdjliefclid)  ben  glammen  ber  Siebe  nidt)t  meljr  miberfteljen. 

Sie  ging  §nm  Slltar  ber  feligften  Sungfran  nnb  fprad)  bort:  §errin, 

fo  eifrig  idj  fonnte,  Ijabe  id)  bir  gebient ;  l)ier  fjaft  bu  bie  ©djlüffel 

—  fte  mar  nämlid)  ̂ trdjen^förtnertn  — ,  länger  lann  id)  bie  fleifd)* 

lidjen  S3erfud)ungen  nid)t  anhalten.  §eimlid)  folgte  fie  bem  ®eift= 

liefen.  -ftadjbem  biefer  (Elenbe  fie  mipraudjt  tjatte,  jagte  er  fie 
nad)  wenigen  Sagen  fort,  nnb  ba  fie  nid>t§  befafc,  rooöon  fie  l)ätte 

leben  !önnen  nnb  jnm  Softer  jurüdjufeljren  fid)  fdjämte,  fo  mnrbe 

fie  eine  öffentliche  $)irne.  günf<$el)n  galjre  lang  blieb  fie  fo.  $)ann 

lam  fie  eineä  Xage§  an  bie  Xljüre  tt)re^  frühem  ®lofter§  nnb  fragte 

ben  Pförtner:  §aft  bu  bie  ®ird)enl)üterin  SBeatrir.  gelannt?  (£r  ant= 

mortete:  Seljr  gut  lenne  id)  fte,  fie  ift  eine  ̂ eilige  grau,  bie  nod) 

Ijeute  ir)re^  $lmte§  maltet.  2)ie  -ftonne  oerftanb  bie  SBorte  ntd)t, 
unb  al£  fie  ger)en  moHte,  erfcrjien  it)r  TOaria  unb  \pxa<fy:  günfjeljn 

galjre  Ijabe  id)  ftatt  beiner  bein  2Imt  oerfel)en;  trete  \t%t  roieber 

ein  in  bein  51mt,  tljue  S5u§e,  unb  üftiemanb  mirb  beuten  gel)ltritt 

bemerfen.  £)ie  Jungfrau  Sttaria  t)atte  alfo  in  ber  äußern  ©eftalt 

unb  ®eraanbung  ber  Söeatrir.  ba3  5lmt  einer  ®ir$enl)üterin  t>er= 

feljen." 
$>iefe  ®ef$id)te  ift  an  fid)  be§eid>nenb  genug;  allein  noc§  be* 

jeid)nenber  mirb  fie  baburd),  bafj  fie  fcr)on  lange  öor  ®otfd)alf 

Rollen  it)re  Sollte  fpielte  unb  biefe  fRotCe  bi§  §ur  gegenmärtigen 

©tunbe  fortfe|t.  «Seit  (£aefariu3  öon  §eifterbad),  ber  fie  im 

13.  gal)rl)unbert  att  ber  (£rfte,  auftifd)t,  ift  fie  fter)enb  gemorben 

in  un§äl)ligen  (SrbauMtg§büd)ern.  21u$  bie  „§errlid)feiten  Sflariä" 
be3  StlfonS  öon  ßiguori,  bie  fort  unb  fort  in  allen  Kultur* 

fprad^en  erfdjeinen,  galten  btefen  „reltgiöfen"  SBlöbfimt  nod)  immer 
aufregt  (ögld).  93b.  I4,  224ff.). 

9Zid)t  minber  Iet)rreicr)  finb  bie  „£l)atfad)en"  über  S3eftrafungen 
tion  Unjuc^t. 

Sn  einer  51bl)anblung  über  bie  jer)rt  (Gebote  er§cu)lt  ber  5lugu- 

ftinermönd)  unb  Sßrofeffor  ber  Xljeologie,  ©einriß  be 

Primaria:    „(Sin  Solbat  t)atte  gefd)led)tlidjen  Umgang  mit  einem 
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Sttäbdfjen.  Er  ftarb,  unb  af§  einft  ba§  Sftäbdfjen  für  ifytt  Betete, 

erfdfjien  er  t^r  in  fidjtbarer  ®eftalt  unb  rebete  fie  mit  ganj  Reiferer 

Stimme  an.  5tuf  t^re  grage,  meSljalb  er  fo  Reifer  fpred^e,  ant= 

mortete  er,  meil  er  $u  feinen  ßeb^eiten  Siebeglteber  gefungen  fyabt. 

2)ie  Söeine  be§  ©olbaten  maren  fd^marj  nnb  mit  Eiterbeulen  bebest, 

ma§  er  bamit  erflärte,  baft  er  früher,  aU  ©olbat,  auf  feine  gut 

gefoadjfenen  Seine  befonberg  ftolj  mar.  3113  er  ben  Hantel  §urücf* 

fcfjlug,  fa§  ba§  9Mbdjen  feinen  $aU,  feine  SBruft  unb  feine  ®e* 

fd^tec^t^t^ette  mit  fc^eu^lic^en  Kröten  bebecft.  2)ie£  mar  bie  ©träfe 

für  unfeufdje  ßfiffe.  2)a§  3Jtöbd&en  trat  in  ein  Softer"  (®öln. 
©tabtbtbliotfjef,  B  IL  1.  n.  140). 

5.  Entmannung  (®aftrirung). 

SSeranlaffung  fidf)  mit  ber  grage  ber  Entmannung  §u  befdjäftigen, 

gab  ber  SCRoraItr)eoIogte  bie  £§atfad(je,  bajs  ber  ©ängerclior  ber 

„(Statthalter  Eljrifti"  (bie  fogen.  Capeila  Sixtina)  Sa^unbertc 
lang  Entmannte  unter  feinen  Sftitgliebem  geilte,  unb  jmar  mit 

SBiffen  unb  Billigung  ber  Sßäpfte.  ®urc^  bie  ®aftrirung  blieb  näm* 

liclj  bei  ben  faftrirten  Knaben  „bie  fcpne  ©timme",  b.  1).  ber  fjofu 
©opran  erhalten. 

2)er  Sefuit  Xamburini:  „gür  bie  Erlaubttjeit  ber  Ent= 

mannung  fpriä)t  ber  Ijinreidjenbe  ®runb,  hk  frönen  ©timmen 

in  ber  ®irc§e  §u  erhalten,  bamit  fie  ba$  £ob  ©otte£  fingen" 

(I,  175). 
23ifd)üf  Earamuel  beljanbelt  bie  grage  ber  Entmannung  auf 

fec§£  goliofeiten,  mobei  er  einge^enb  unterfuhr,  ob  e§  ma^r  fei, 

bafj  Entmannte  unfeufdjen  Regungen  befonberS  ftarl  au£gefe|t  feiei 

(21.  a.  D.,  ©.  818 ff.).  Sie  tafcerungen  ßiguori'S  über  bie  Ent* 
mannung  lauten:  „3ft  e§  erlaubt,  Knaben  ̂ u  laftriren,  um  iljre 

©timmen  §u  erhalten?"  £)ie  erfte  probabelere  51nfid^t  öerneint  eS 
mit  93ufenbaum,  Söonacina,  SDiana,  ©porer,  ben  ©alma* 

ticenfern,  Sugo  unb  SSillar.  2)enn,  fagen  fie,  menn  t>k  ®a-- 
ftrirung  unerlaubt  ift  §ur  Erlangung  eines  geiftigen  SBortljeilS,  um 

toie  triel  meniger  ift  fie  erlaubt  megen  eine§  seitlichen  33ortf)eil§. 

$)ocl)  bie  jmeite  2tnfiä)t,  meldte  Xamburint,  Xrullend^u^,  ©a* 

loniuS,  $a§qualtgio  oertljeibigen,   unb  bie  Wlaföota  für  pro* 
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babef  f)ält,  bejaht  e£.  (51b  el,  ber  biefe  beja^enbe  21nfid)t  für  an* 

5urat^en  f)ält,  toeil  fie  in  ber  $ra£t3  ber  ®ird)e  gebulbet 

mirb,  ftimmt  jn,  toenn  feine  ßebenägefaljr  burcf)  bie  ®aftrirung 

eintritt,  unb  toemt  bie  ®aftrirung  nid)t  gegen  ben  SSitten  ber  S3e= 

treffenben  gcfd)iet)t.  $)ie  ®rünbe  biefer  Xljeologen  finb:  bie  @unu- 
d)en  finb  für  baä  allgemeine  S23or)I  mitlief),  nm  ba§  göttliche  Sob 

in  ben  ®ircf)en  mit  füfccr  (Stimme  jn  fingen;  bie  (Spaltung  ber 

©timmen  ift  für  bie  ®aftrirten  fein  geringes  ®ut,  i>a  fie  baburd) 

üjre  SBerljättmffe  bebeutenb  öerbeffern,  inbem  fie  fidj  anf  ßeben^eit 

ein  erf)ebtid)e§  ©infommen  (aU  (Sänger)  fiebern.  £)e§f)alb  fdjeint 

biefer  SSortr)ett  ein  geregter  ®runb  §u  fein,  um  mit  i^m 

ben  förderlichen  (Schaben  (ber  ®aftrirung)  anzugleichen, 

um  fo  metyr,  al§,  mie  (Stbel  fagt,  bie3  täglid)  gefd)iel)t, 

unb  öon  ber®irc§e  gebulbet  nrirb"  (L.  4,  n.  374;  faft  gleich 
lautenb  ift  bie  ©teile:  Homo  apost.  I,  ©.  255). 

5Xer)nlic^  brücft  fidfj  ber$efuit  Se^mfu^I  auZ:  „©inige  Xtjeo* 

logen  erflären  bie  ®aftrirung  öon  Knaben  §ur  ©rfyaltung  ber 

(Stimmen  für  erlaubt,  üorau3gefe£t,  bafj  bie  Knaben  ir)re  (£üu 

mittigung  geben,  unb  bafj  feine  fernere  Seben^gefa^r  oorliegt.  ®enn 

bie  ©rfjaltung  ber  (Stimme,  um  füfjer  (suavius)  in  ber  ®ird)e  §u 

fingen,  gehört  jum  öffentlichen  SSofjle.  SSiel  $eroidjt  erhält 

biefe  21nftd)t  au§  ber$)ulbung  ber^irdjje,  bie  fidjj  foldfjer 

(Sanger  §u  bebienen  pflegte"  (I,  348). 

XI.  2)a3  ©alrcmtent  ber  @tye* 

•ttaä)  fatfjolifdjer  Se^re  ift  bie  (£lje  ein  (Saframent  (ogld).  oben 

(S.  158 f.).  £)iefe  religio fe  3Cuffaffung  oon  ber  @^e  ift  M  ber 

morattf)eologifcf)en  Söeljanblung,  Ut  fie  burclj  bie  Geologen  erfährt, 

im  5luge  ju  behalten. 

„$ie  mittelalterliche  ®ird)e,  fdjreibt  jutreffenb  §anfen,  t)at  bie 

(£l)e  jraar  trjcoretifd^  unb  atlegorifirenb  aU  ein  «Sinnbilb  ber  93er- 

binbung  gtotfd^en  (£f)riftu3  unb  ber  ®irc§e,  aber  in  ber  $rarj3  nur 

als  remedium  incontinentiae  [Mittel  gegen  bie  Unentljaltfamfeit] 

aufgefaßt,  i^ren  fittlidjen  SSertfj  ftets  nur  unter  bem  (Sefid&tlpunft 

beS   gefd)ted)tticf)en   23erfel)r3,   be£    reddere    unb   exigere   debitum 
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[Seiften  unb  gorbern  ber  eljelictjen  ̂ Sfltd^t]  unb  ber  Garantie  ber 

$ort{)  (Tagung  betrachtet,  o^ne  fidt)  mit  bett  eblern  burdt)  fie  enfe 

micfelten  ©mpfinbungen,  mit  ben  ibealen  Momenten  be3  ®emütt)§* 

lebend  gu  befaffen,  welche  eine  Ijöljere  Kultur  in  ba§  eljelidt)e  SSer* 

f)ättnif3  hineinträgt,  gn  biefem  ®efcr;lecf)t§üerfel)r  falt)  fie  aber  and) 

unter  bem  ©dt)uk  ber  jttmr  al£  Saframent  erklärten,  aber  boct)  nur 

aU  eine  2lrt  oon  unöermeiblidtjem  Uebel  betrachteten  (£fje,  ftet§  ba§ 

SBerl  ber  Un!eufcr)t)eit"  (Duetten  unb  Unterfudjungen  pr  ®efcl)id§te 
be§  §e£entoaf)n§,  95onn  1901,  @.  420).  «Dttt  biefer  Sluffaffung 
ber  mittelalterlichen  ®irdt)e  becft  fid§  öottftänbig  bie  2utffaffung  ber 

®irdt)e  ber  ®egenmart. 

1.  ©i)eöerfpredt)en.    Verlobung. 

©er  Sefutt  XamBurini:  „2öer  ein  SQ^Sbd&en  unter  21n* 

menbung  oon  bemalt  ober  Sift  [(£f)et>erfprect)en]  entjungfert  lt)at, 

muf$  fie  entroeber  rjeiratljen  ober  burdt)  (Mb  ben  @dt)aben  erfejjen. 

3ur  §eiratl)  ift  er  nidjt  oerpfTicfjtet,  menn  ber  (3tanbe§unterfdt)ieb 

fer)r  grofc  ift.  ©inft  lamen  jroei  S5erfür)rer  §u  mir,  üon  benen  ber 

eine  bie  SSerfüt)rte  t)eiratr)en  toottte,  fie  toottte  aber  nidt)t;  ber  anbere 

weigerte  fidt),  fie  ju  r)eiratl)en  —  fo  oerfcrjieben  finb  \>it  Steigungen 

ber  9Jlenfdt)en  — ,  roäfjrenb  fie  bie  §eirau)  toünfdt)te.  ©ie  fragten, 

§u  ttm§  fie  im  ©emiffen  oerpflicrjtet  feien?  ©inen  ©tanbeSunter- 
fdfjieb  §tt>ifdt)en  SSerfür)rern  unb  23erfüt)rten  gab  e§  nidt)t,  Beibe  £t)eile 

roaren  öornefjm  unb  reict).  Sdt)  entfdfjieb,  ba§  in  beiben  gäTten  eine 

(Mbentfdt)äbigung  §u  jaulen  fei.  ©in  anbere^  SM  fam  ein  Süng* 
ling,  ber  ein  ÜJMbcrjen  t»erfür)rt  §atte,  p  mir,  unb  behauptete,  ba% 

SJcäbcrjen  fei  nidt)t  mef)r  Jungfrau  gemefen,  mat)renb  \>a§>  9ftäbd(jen 

feine  3ungfernfdt)aft  behauptete,  gdt)  entfdfjieb  für  ba$  Sftäbajen, 

aufcer  e§  fei  ganj  genrijs,  bafe  fie  nidt)t  mef)r  Sungfrau  geroefen  fei; 

in  biefem  gafl  fei  ber  güngling,  roenn  au^erbem  nodt)  ber  33eifdfjlaf 

geheim  geblieben  fei,  ju  nidt)t3  öerpflicljtet.  2)enn  nidt)t  er,  fonbern 

ein  Ruberer  ̂ t)abe  bie  ©ntjungferung  oorgenommen,  unb,  weit  ber 

Söeifcfjlaf  geheim  geblieben  fei,  fei  fein  weiterer  Schaben  für  ba3 

2ttäbcr)en  entftanben"  (I,  195—197). 
$er  Sefuit  ©Sfobar:  „@in  fet)r  oorne^mer  Sftann,  ber  unter 

einem  @§eüerfpred)en  öon  einem  armen  3ttäbdt)en  ben  SBeifdfjlaf  er* 
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langt  Ijat,  ift  an  fein  23erfprecl)en  nitf)t  gebunben,  aud)  roenn  ba% 

9ftäbd)en  nirfjt  nmftte,  bafj  er  fel)r  öorneljm  fei.  (Sin  get)eucr)elte§ 

(5r)et)erfprecr)cn,  audfj  menn  ber  gefdjtetfittidje  Sßerleljr  ftattgefunben 

hat,  erzeugt  feine  $erbinblitf)leit  gut  (51)e,  ha  bie  ©atfie  burdf)  (35elb 
gut  gemacht  werben  lann.  (Sin  grangtglanermönd^  öerfüJjrt  unter 

bem  ernft  gemeinten  $erfpred)en  ber  (Slje  ein  ÜDMbdjen.  2öa§  f)at 

er  §u  tfjun:  feinem  (Staube  treu  bleiben  ober  ̂ etratt)en?  Seffiu§ 
[3efuit]  fagt,  er  muffe  Ijjeiratfjen,  benn  bie  SSerpflicfytung  au§  bem 

(S^eDerfpred^en  fei  eine  recfjtfidje,  bie  ber  $erpflidjtung  au§>  ben 

©elübben  üorgefje.  Satjmann  [3efuit]  fagt,  er  muffe  DrbenSmann 
bleiben,  ba  ein  (Sfyeoerfprecfien  natf)  21blegung  ber  ©elübbe  leine 

©ültigleit  IjaBe,  ha  burd)  ba§  (Mübbe  ®ott  ba§  Eigentum  auf 

feinen  £eib  erlangt  Ijabe"  (<S.  188  f.). 
®arbinal  ©o  uff  et:  „S^be  bebeutenbe  SSeränberung  [95er* 

minberung]  in  bem  Vermögen  eineä  ber  Verlobten  reicht  l)in,  um 

ein  @§eöerfpre(f)en  aufgeben  §u  laffen.  SSert)ätt  e§  fiel)  ebenfo  in 

bem  umgelegten  galle,  b.  1).  menn  nadfj  ber  Verlobung  einem  ber 

Verlobten  ein  Vermögen  jufäHt,  bciZ  ju  bem  ber  anbern  Partei 

au§er  $erljältnif3  ftel)t?  SDie  Xfyeologen  finb  hierüber  ntd^t  einig; 
mehrere  öon  i^nen  galten  bafür,  ba$  ber  fragliche  Verlobte  baZ 

SRtfyt  erwerbe,  fein  Sßerfprecljen  §urü^unel)men.  ®tefe  Meinung 

lommt  un§  mal)rfc§einlic^er  cor,  al§  bie  entgegenfteljenbe"  (II,'  505). 
$)ie  Sefuiten  23allerini*$almieri:  „2Ber  bk  @l)e  nur  jum 

©ctjetne  oerfprodjen  ̂ at  unb  in  golge  biefe§  ©cr)etrtt)erf^recr)cn§  ben 

gefdjled^tlidjen  $8erfer)r  erlangt  l)at,  ift  pr  (£l)e  ntd^t  t>er£fli$tet, 

roenn  feine  Öeben^fteHung  bie  be§  9D^äbd^en§  bebeutenb  übertrifft" 
(III,  401). 

2.  Jsungfernfdjaft. 

3n  ber  2Ibl)anblung  über  bie  (Slje  fefjlt  hti  ben  SDforaltfjeologen, 

ba  fie  bie  @l)e  auäfcljlieftlicf)  öon  ber  gefcljledfjtlicljen  @eite  auffaffen, 

feiten  eine  Erörterung  über  ba§  pl)t)fiologifd(je  Söefen  ber  Sung* 
fernferjaft. 

„SBorin  befteljt  ba&  äußere  $z\$zn  ber  3ungfernfd)aft, 

ift  e§  irgenb  ein  §äutd^en?"  fragt  ber  Qefutt  ©andjjej.  „$)ie 

Seantroortung",  fä^rt  er  fort,  „ift  fel>r  fd&roierig.    $efaliu§  fagt, 
ö.  £oenS6roetf),  ^a£fttf)um.   II.  22 
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ba§  geilen  öefte^e  in  einem  fleißigen  ©äutdjen,  ba§  §t)men  ge= 

nannt  ttrirb,  ben  Jungfrauen  eigentpmüd)  ift  unb  burcfe  ben  S8ei* 

fcfjlaf  jerriffen  ttrirb.  gragofo  fagt  aber,  baf3  unter  taufenb  grauen 

!aum  eine  biefeä  §äutdjen  fjabe,  unb  fo  ift  bie  richtige  5lnficr)tr  baf3 

ba§  Seichen  ber  Juttgfemfd)aft  nicfjt  in  einem  §äutdjen,  fonbern 

in  einer  gettriffen  $erfaffung  be§  (Einganges  be§  toeiblidjen  ©efäfjeä 

befielt,  ber  burdj  bie  2lnnäl)erung  be£  9ttunne3  erweitert  unb  gleidj= 

fam  geöffnet  ttrirb"  (II,  56). 
(Siner  ber  angefe^enften  Geologen  be§  13.  unb  14.  Jafyrf)Uttbert£ 

ift  ber  S)ominifaner  betrug  be  $alube,  ber  1343  aU  ̂ atriardj 

öon  Jerufalem  gu  $ari3  ftarb.  SDurct)  feine  2Ber!e  §at  er  Jatjr* 

ljunberte  fiinburd)  großen  (Sinfluj3  ausgeübt  unb  fein  $nfef)en  ift 

autf)  fyeute  nod),  innerhalb  ber  fattjoüf^^eotogifcfyen  Greife,  ein 

fyeroorragenbe§.  tiefer  SD^öncr)  unb  $8ifc§of  tjat  fid)  befonberg  ein* 

geljjenb  mit  gefd)ted)tlid)en  fingen  befc^äftigt,  fo  eingel^enb,  bafj 

ein  beutfdjer  X^eologe  be£  18.  Jaf)rljunbert§  feinen  Tanten  nict)t 

unjutreffenb  tterbeutfd)t  ̂ at  in:  „$eter  au§>  ber  $fü|e".  5Iu§  feiner 
TOfyanMung  in  librum  quartum  sententiarum  (Parisiis  1514)  ift 

bciZ  golgenbe:  „(Sin  2Beib  tterüert  feine  Jungfernfdjaft  baburd),  baf? 

fie  geiftig  unb  förperfid)  t»erle|t  ttrirb;  ba£  gefd)ielj)t  auf  breifactje 

SSeife.  ©rften§,  tt>enn  il)r  Jungfernhäutchen  jerftört  ttrirb,  ob* 
mo^I  fie  toeber  felbft  ©amen  läfet  nodj  empfängt.  2)enn  aud)  ber 

©ntmannte  lann  ein  SQJäbc^en  entjungfern  (devirginare);  obmofjt  er 

nic^t  ©amen  laffen  tarnt,  fo  lann  er  bocr)  ba§  Jungfernhäutchen 

jerftören.  QvoiittnZ,  foenn  fie  ©amen  empfängt,  o^ne  SSerle|ung 

be§  Jungfernhäutchen^,  drittens,  menn  burdj  eigene  heftige 

©amen^ergieftung  baZ  Jungfernhäutchen  §erftört  ttrirb,  auä)  oljne 

ben  (Smpfang  männlichen  ©amen§.  Einige  fagen  atterbingä,  bafc 

bie  blofte  ©amen§ergieJ3Mtg  ein  Sßeib  nidjt  entjungfert,  fonbern 

nur  bie  ©amen§aufna£)me.  5lber  toeil  bie  ©amenSaufnafjme  meniger 

bem  SßoHuftgefü^l  bient,  ai$  bie  ©amen£ergieJ3ung,  unb  meil  bie 

SSottuft  ber  Jungfräutidjfeit  unmittelbar  entgegengefe^t  ift,  fo  ent* 
fpridit  e§  meljr  ber  2Bal)rr)eit  $u  fagen,  bie  Jungfernfdwft  merbe 

auf  bie  angegebene  breifadje  3Crt  oerloren"  (fol.  166  ff.). 
£)er  Sftebemptorift  Wertung  (I,  256  f.):  „@3  giebt  eine 

boppette  Jungfräulich  eit :  bie  be§  £eibe§  unb  bie  be3  ®eifte§.  $)ie 

Jungfräulidjfeit  be§  2eibe3,  ober  bie  Unüerfefyrttjeit  ber  ®efcf)tec^t^ 
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Ijeite  wirb  bei  bciben  ©efcf)led)tern  burcl)  23eifd)laf  unb  (Selbft* 

beftecfung  gerftört;  bcnn  Ijierburd)  Wirb  ba%  jungfräuliche  (Sieget 

ober  bie  Sfteinljett  bev  ©efcf)lecl)t»tl)eile  beriefet.  (Einige  begeid^nen 

aU  jungfräuliches  ©iegel  ein  gewiffe§  §äutcf)en  ber  weiblichen  ©e= 

fd&tedjtötljetfe,  ba§  burelj  ben  93eifdt)taf  griffen  wirb;  naü)  pro* 

babeterer  Slnfidjt  befteljt  e3  aber  in  einer  gewiffen  ©nge  ber  @te= 

fdjtedfjtstfjetfe,  bie  bei  beiben  ßtefdjlecljtern  burdj  ben  93eifdt)taf 

erweitert  wirb." 

55er  Jefuit  Xantburini:  „(Sin  SSeib  oerliert  feine  Jungfern* 

fdjjaft  buref)  freiwillige  (Samen3ergief3ung,  audf)  wenn  fie  rttdc)t  burdj 

äußern  Slnreij  erfolgt.  SHefe  5lrt  be§  $erlufte§  gilt  aber  nur  öor 

©ott,  benn  naef)  beut  Urteil  ber  9JJettfcr)en  Wirb  bie  Jungfernfdjaft 

oerloren  nur  buref)  bie  2)urdjbredjung  be3  Jungfernhäutchen^.  £)arau§ 

folgt,  ba§  ein  SJMbcfjen,  ba$  §War  fetjort  freiwillig  feinen  (Sauten  er- 
goffen,  aber  fein  Jungfernhäutchen  unberlefet  bewahrt  Ijat,  einem 

Orben  fiel)  anfcf)lieJ3en  fann,  ber  ftatutenmäftig  nur  Jungfrauen' 
aufnimmt,  benn  obwohl  fie  bie  Sugenb  ber  Jungfräulichkeit  oer* 

loren  Ijat,  ift  fie  bodfj  noef)  Jungfrau'"  (I,  195). 
$)er  Jefuit  Satyrn  ann:  „($in  Sftäbcljen,  ̂ >k  bem  gleifdje  nad) 

jungfräulich,  bem  (Reifte  naclj  tr)re  Jungfräulidjfeit  oerlefet  Ijat,  öer- 
liert  oor  ®ott  bie  3^rDe  wnb  ba%  Sßerbienft  ber  Jungfräulichkeit. 

(Sie  Ijat  aber  jwei  $ortl)eite:  1)  bie  nur  bem  @eifte  nadjj,  ttic^t 

burdj  fleifdjlidje  Sßermifdjung  oerlorene  Jungfräulidjfeit  wirb  burdj 

SSu^e  üodftänbig  lieber  IjergefteKt;  2)  weil  fie  bie  Jungfräulichkeit 

bem  gleifcfje  nadj  nid)t  oerloren  t)at,  gilt  fie  oor  ber  ®irdje  aU 

Jungfrau  unb  fann  ben  Soleier  gottgeweiljter  Jungfrauen  [Tonnen] 

erhalten.  (£§  fragt  fiel)  aber,  ob  ein  WlaDfytn  audj  bann  bie  Jung* 
fräulidjfeit  oerloren  Ijat,  wenn  fie  rtidtjt  bur$  SSermifcfjung  mit  einem 

9#anne,  fonbern  burdt)  Selbftbeflecfung  fidj  befdjmu|t  Ijat?  3a, 

audj  buret)  freiwillige  Selbftbeflecfung  geljt  bie  Jungfräulidjfeit  öer* 

loren.  9^acl)  probabeler  Slnficfjt  fann  ein  Sßeib,  ba%  fidj  felbft  be* 
flecft  Ijat,  unter  bie  gottgeWeiljten  Jungfrauen  aufgenommen  werben. 

£enn  obfd)on  fie  öor  ®ott  nidjt  mef)r  Jungfrau  ift,  fo  gilt  fie 

boct)  oor  ben  SD^enfcrjen  nodj  aU  Jungfrau,  weil  fie  ir)re  Jungfern* 

l)aut  (claustrum  virginitatis)  unOerle|t  bewahrt  Ijat"  (II,  243). 
Xl)oma§  tion  21  quin  ftettt  allen  (£rnfte§  bei  ber  21bljanblung 

oon  ber  OTmadjt  ®otte§  bie  Srage,  ob  ®ott  eine  gefdjänbete  Jung* 

22* 
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frau  roieber  geiftig  unb  förperlidf)  jur  Sungfrau  machen  fömte? 

(Sr  erroägt  ba§  gür  unb  Sßiber  unb  lommt  jum  @c^Iuffe:  ®ott 

!önne  rool|l  bie  geiftige  fReintjett  burcl)  feine  ®nabe  unb  bie  förper* 

lic^e  Unöerfefyrtfjeit  burdfj  ein  SBunber  tuteber  t)erftetten,  nic^t  aber 

fönne  er  ben  einmal  ftattgeljabten  gefcfjled)titd)en  3Ser!ef)r  mit  einem 

Spanne  ungefdjjelien  machen.  %n  einer  anbern  (Stelle  f treibt  er: 

„S&vlü)  olme  SSunber  lann  e£  gefc^eljen,  ba$  ein  SSeib,  oljtte  SSerluft 

iljrer  3ungfernfd)aft,  [b.  §.  oljtte  $ur<predjung  ber  Sungfemfjaut] 

empfängt.  (So  fott  e3  einem  jungen  Sftäbdjett  ergangen  fein.  Um 

itjre  "Xugenb  $u  befeinden,  liefe  fie  ttjr  SSater  Bei  ftdfj  im  23ette 
fcfjlafen;  aU  bei  iljm  einft  im  Schafe  eine  @amen§ergiefeung  er* 

folgte,  flofj  ber  (Same  an  ifjre  (Gebärmutter  unb  baä  SD^äbc^en 

tourbe  ftfjroanger"  (Quodlib.  V,  3;  VI,  10). 
S)er  Geologe  Sftouffelot:  „Unter  ben  Xljeologen  ift  e3  eine 

(Streitfrage,  ob,  roer  eine  Jungfrau  im  Alfter  mifebraud^t  fjat,  in 

ber  Beichte  angeben  mufe,  ba§  bie  $MJ3brautf)te  Jungfrau  geroefen 

ift?  Einige  fagen,  ja;  Rubere,  nad^  probabelerer  5lnfic§t,  nein, 

roeil  jur  (Sntjungferung  bie  gerftörung  be§  3ungfern^äutrf)en§  ge- 
hört, bie  nur  burdfj  Einbringen  in  ba§  natürliche  meiblidie  ®efäfj 

oor  fidj  gcfjt"  (<S.  17). 

3.  SSon  beut  in  ber  (Sf)e  Erlaubten  unb  Unerlaubten. 

(So  lautet  bie  ftänbige  Sluffdjrift,  unter  ber  bie  ülftoraltljeologen 

ben  el)eli($en  93eifd)laf  be^anbeln. 

28a3  beim  6.  (Gebot  gefagt  mürbe,  gilt  aucl)  l)ier:  breiten  ülaum 

nimmt  biefer  ©egenftanb  in  ben  Seljrbücliem  ber  -Jftoraltljeologie  ein. 
3)er  Sefuit  Se^mlul)!:  „£)er  et)elid)e  *8eifcl)laf,  audj)  roenn 

bie  Befruchtung  zufällig  nid)t  erfolgt,  ift  erlaubt.  Erlaubt  ftnb 

aud^  bie  §anblungen,  roie  Berührungen,  Blicfe,  bie  ben  Seifa^laf 

oorbereiten  unb  baju  anregen,  roenn  entroeber  bie  51bfi$t  üor^anben 

ift,  ben  23eifdj)laf  ju  oott^teljen,  ober  roenigften§  bie  3#öglid)feit 

ba%u;  unb  in  biefem  Satt  mufe  aucl)  ber  2ßitte  ba  fein,  ben  Bei* 
fdjtaf  §u  oott^ielien,  roenn  burdj  biefe  §anblungen  bie  (Gefahr  ber 

Selbftbeflecfung  entftänbe." 
„yiifyt  oerboten,  ober  roenigften^  nicr)t  unter  fdjroerer  ©ünbe 

verboten  finb  oenerifcbe  §anblungen  aud)  ofjne  2Ibftd)t  ober  9#ö> 
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lidjfeit  be3  93eifd^laf^,  menn  feine  ®efafyr  ber  (Selbftbeftedung  öor= 

tjanben  ift." 
„(Sdjmer  fünbtjaft  finb  $anbtungen,  bie  au§  fidj  bie  ®efat)r 

ber  «Setbftbeftedung  mit  fid)  führen,  nod)  beoor  bie  Regatten  bett 

ÜSeifdjlaf  üott^ieljen  fönnen  ober  motten,  ©djrner  fünbtjaft  ift  auty 

bie  beabfidjtigte  6amen§ergief3ung  ot)ne  Söeifdjtaf." 
„Erläuterung:  ®emöt)nlict)  mirb  öon  ben  Geologen  §ur  fe 

laubtfyeit  be»  93eifd)taf3  geforbert,  bafj  bie  männliche  <Samen3ergief3ung 

beim  Einbringen  in  bie  meibticrje  Scheibe  gefd)ec)e;  unb  ba$  ift, 

menn  e§  überhaupt  mögtid)  ift,  aufy  notrjroenbig,  benn  fonft  ift 

®efat)r  oor^anben,  bafc  bei  nur  ttjeitmeifer  Ergiefjung  be§  ©amen§, 

biefer  gän^iid)  nu^lo^  oergeubet  mirb.  allein  e$  ftet)t  jeijt  bei 

tojtett  unb  ̂ t)fiologen  feft,  ba%  eine  Begnüg  mögtid^  ijt,  menn 

ber  männliche  ©amen  bk  meibtidje  (Scheibe  fo  berührt,  bafc  er  auf 

irgenb  eine  SSeife  in  fie  aufgenommen  unb  nad)  innen  eingefogen 

mirb.  Sollte  e§  aber  bei  einer  gültigen  (£t)e  unmögtid)  ober  für 

bie  grau  gefätjrlid)  fein,  ben  $eifd)Iaf  anber£  §u  t>ott§tet)ett,  fo 

fdjetnt  biefe  2lrt  be§  $8eifdjtaf§  nidjjt  fdjtoer  fünbt)aft  §u  fein." 
„Slftit  bem  rjt.  2üfon§  oon  Siguori  letjrt  bk  atigemeine  2ftt* 

fid)t,  bafc  bie  oben  ermähnten  oenerifdfjen  §anblungen  nur  leidet 

fünbtjaft  finb,  and)  menn  fie  nur  au§  gefd)fed)tlicr)er  Suft  bor- 

gen ommen  merben;  fie  au£  ehrbarer  Slbftdfjt  öornerjmen,  um  j.  23. 

bk  gegenfeitige  Siebe  ju  förbern  ober  bem  anbern  Regatten  §u 

Seilten  §u  fein,  ift  gar  leine  ©ünbe." 
„Dbroorjl  bie  SamenSergiefmng  auf?ert)alb  be§  etjettdjjen  23eifd)taf3 

unerlaubt  ift  unb  be^alb  baju  geeignete  §anblungen  megen  ber 

®efat)r  ber  ©inmittigung  auct)  für  Eheleute  unftattljaft  unb  objeftio 

ferner  fünbl)aft  fiub,  fo  r)atte  kfy  e3  bennod)  nidjt  für  ratrjfam, 

Eheleute  barüber  aufguftären,  benn  fetten  Ratten  fie  fo  etma£  für 

©ünbe,  unb  eine  S3ete^rung  rjätte  bie  ®efat)r  einer  formalen  «Sünbe 

§ur  gotge." 
„SBenige  ©anbtungen  taffen  fid)  finben,  bie  abfotut  unb  für 

alte  Seeleute  megen  ber  ®efatjr  ber  (Setbftbeftedung  verboten  finb. 

S3  giebt  aber  bereu,  bie  fo  obfcön  finb,  ba§  ee  laum  jemat£  er= 

täubt  ift,  fie  §u  üerfudjen,  unb  bie  nur  für  biejenigen  nid)t  fdjroer 

fünbtjaft  finb,  bie  au§  Erfahrung  miffen,  baß  für  fie  bie  Einmitti- 

gungggefatjr  in  bie  Pollution  nidjt  befielt." 
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„2)al)in  gehört,  ben  33eifd)laf  anzufangen,  fid)  aber  bann  oor 

ber  ©amenSergießung  äurüdjugieljen.  %la<fy  beut  1)1.  5llfon§  öon 

Siguori  erlauben  ba$  einige  Tutoren,  roenn  c0,  ol)ne  @efaljr  ber 

Pollution,  §ur  Sinberung  ber  23egierltd)leit  öon  fotcrjen  (Seeleuten 

gefd)ieljt,  bie  mit  ®runb  eine  §at»treic^e  -ftad)lommenfd)aft  Befürchten 
muffen;  in  ber  Xfjat  aber  rairb  auf  biefe  SBeife  bie  SBegierlidjIeit 

angeregt,  fo  bafy  bie  Pollution  nur  unter  großer  21nftrengung  öer< 

rjinbert  merben  lann.  SSenn  man  alfo  tljeoretifcr)  mit  bem  1)1. 

2llfon§  öon  Siguori  biefen  Tutoren  juftimmen  lann,  fo  ift  ha* 

mit  für  bie  $rari§  fel)r  roenig  gewonnen.  @ntftel)t  übrigens  mäljrenb 

be£  $eifcr)laf£  eine  größere  ®efaljr,  fo  lann  unb  muß  berfelbe  ah 

gebrochen  merben,  aud)  menn  Pollution  folgen  follte;  biefe  §u  be* 

förbern  ift  aber  audfj  bann  nid)t  erlaubt." 
„£)affelbe  gilt  für  jene  §anblung,  bie  Sftemanb  aU  gang 

fcrjulbloS,  SSiele  fogar  als  ferner  fünbljaft  begeidjnen;  menn  närn* 
lid)  ber  SJcann  feine  ®efd)led)t£tl)eile  in  ben  Sftunb  beS 

SSeibeS  ftecf t.  2)er  1)1.  SUfonS  t>on  Siguori  v)ixtt  bieS  immer 

für  eine  Xobfünbe;  <Sporer,  ©andjes  unb  Slnbere  galten  eS  für 

eine  läßltdje  Sünbe,  toenn  eS  nur  oberfläd)lid),  unmittelbar  üor 

bem  eljelidjen  S3eifd§laf  unb  oljne  (^efat)r  öorfjeriger  Pollution  ge* 

fcfjieljt.  hierüber  in  ber  $eid)te  gragen  ju  ftellen,  Ijalte  id)  für 

fetjr  unllug  unb  ärgernißgebenb.  ©oute  aber  ein  Söeidjtltnb  btefel 

2Ibfd)eulidje  aus  ficrj  nid^t  herausbringen  unb  bodj,  ofyne  eS  gefagt 

§u  Ijaben,  leine  ®etr>iffenSrul)e  finben,  fo  foH  ber  Söeicrjtüater,  toenn 

er  moralifct)  geuriß  ift,  ba%  eS  fid)  hierum  Ijanbelt,  möglid)ft  leufcr) 

fragen;  j.  35.  eine  Srau,  ob  fie  u)ren  Sttunb  mißbraucht  t)abz." 
„Einige  (3d)riftfteller  glauben,  baß  ein  -ättann  mcf)i  fdjtoer 

fünbigt,  ber  ben  93eifd)laf  im  Alfter  beginnt,  aber  mit  ber  2tbjid)t, 

U)n  naturgemäß  p  ooHenben.  Dbtooljl  biefe  21nfid)t  00m  §t 

511fonS  oo n  ßiguori  nid)t  gebilligt  mirb  unb  and)  objeltiü  gu 

öerroerfen  ift,  fo  lann  bod)  biefe  51nfid)t  einiger  @d)riftftetfer  ben 

®runb  abgeben  bafür,  ba%  eine  grau,  bie  (Solches  miberroillig  an 

fid)  bulbet,  nid)t  immer  baburd)  ferner  fünbigt." 
„§ierl)in  gehört  aud)  ber  DnaniSmuS,  fei  eS  nun,  bafy  ber 

ffllam  \iä)  §urüd§ie^t,  ober  auf  anbere  öerabfcljeuenStuerrlje  SSeife 

öerrjinbert,  ba%  ber  (Samen  in  bie  meiblicfje  (Scheibe  gelangt." 
„£)aS  SSeib  fünbigt  ferner,    menn  eS  nad)  bem  Sßeifcrjlaf  ben  j 
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männlichen  ©amen  burclj  Söafdjung  ober  anbete  Söeife  gu  entfernen 

fud&t." 
„(£§  ift  nüMidj,  l)ier  einige  §anblungen  be§  2Beibe§  jn  er* 

mäljnen,  bie  megen  ber  2(bficl)t,  au§  ber  fie  Ijeroorgeljen,  fcrjtoer 

fünbliaft  werben  tonnen,  objeftto  aber  faft  jtoedloS  finb.  Söätjrenb 

be3  Beifd)lafe£  bie  S^atnr  fo  be^äljmen,  ba§  bie  <Samen£ergieJ3ung 
be§  2öeibe§  tudfjt  erfolgt.  $)a§  r)inbert  allerbing§  hk  Befruchtung 

nicrjt,  obmotjl  baburdj  eine  gennffe  natürliche  Beroollftänbigung  be$ 

TOe§  oerloren  gef)t.  ®leicf)  ttacfj  betn  Beifd)laf  auffielen,  um  bie 

Befruchtung  §u  öerfjinbern.  £t)atfädj)ticl)  ift  aber  bieg  Mittel,  wenn 

nidjt  eine  anbere  getoaltfame  §anblung  t)insutritt,  taum  mirtfam, 

'oa  gleich  mü)  beut  Beifd^laf  unb  ber  ©amen£aufnat)me  bie  ®ebär= 
mutter  fiel)  fdjttefjt  unb  baburd)  fo  oiel  ©amen  §urüdbef)ält,  al§ 

§ur  Befruchtung  genügt." 
„Bon  ber  fobomittfdjen  Sünbe  mu§  ber  Beiditoater  rool)l  eine 

§anblung  unterfcr)etben,  beren  fidj  Seeleute  aufteilen  anllagen  mit 

SBorten,  bie  aud>  Sobomie  au§brüden  tonnten;  nämlid),  bafj  fie 

ben  Beifdjlaf  oon  tjinten  Ooll^ogen  ptten.  2)e3f)atb  mu§  er  fragen, 

ob  tro^bem  eine  geugung  möglich  toar;  erhält  er  eine  bejaljenbe 

Antwort,  fo  liegt  eine  blofie  Unorbnung  in  Bejug  auf  W  Körper- 
Haltung  beim  Beifd)laf  oor,  bie  an  fidj  nur  leicht  fitnbt)aft  ift.  2Bar 

aber  ber  2lft  roirflid)  fobomitifdj  unb  Ut  6amen3ergief3ung  unnatür* 

lic§,  fo  Rubelt  e§  ftdj  offenbar  um  eine  Sobfünbe." 
„SBotlüftige  §anblungen,  bie  Oon  einem  ber  Regatten  am 

eigenen  Selbe  üorgenommen  werben,  unb  feinen  Be^ug  auf  ben 

anbern  (Regatten  l)aben,  finb  ferner  fünbtjaft,  wenn  bie  ®efal)r  ber 

Pollution  oorfjanben  ift;  ift  biefe  nict)t  üorljanben,  fo  fte^t  iljr 

GHjarafter  aU  Xobfünbe  nicfjt  feft." 
„Bon  folgen  TOen  ift  root)t  ju  unterf Reiben  jene  gefd)ledjtlid)e 

Erregung,  bie  nad)  bem  Beifd)laf  ba$  SSeib,  bie  t^rerfeitS  ben  Sllt 

nodj)  nic^t  öollenbet  f>at,  an  fiel)  felbft  burd)  Berührungen  ̂ eroor* 

ruft,  bamit  fie  ba§>  ootlftänbige  Sßottuftgefüljl  Ijabe  unb  bie  natür* 
tidje  BeröoUftänbigung  be§  TOe§  eintrete.  £)ie§  l)alte  idj  für  ganj 

erlaubt.  3)enn  wenn  biefe  BeröoUftänbigung  audj  nidjt  §ur  Be= 

frud)tung  notl)toenbig  ift,  fo  ljalte  i$  bpc§  bafür,  baf3,  ha  bie 

SKatur  nidjts  oergeben§  einrichtet,  bie  ©amen^ergiefjung  be§  2Beibe§ 

§ur  ©möfängnife   unb    befferen  9tu3bilbung  be§  götu§  menigften§ 
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etma§  beiträgt;  unb  ba3  genügt,   um  e§  für  bie  grau  erlaubt  §u 

machen,  biefe  SSeröoUftänbiguug  fid)  $u  o  er  fdj  äffen." 

„Dbtt>ol)l  beim  SBetbe  leine  eigentliche  Samen3ergief3ung  ftatt* 

finbet,  fo  ift  bie  au^erljalb  be3  e^eltd^en  SöeifcfjlafS  erregte  SBolluft* 

empfinbung,  bie  oon  einer  glüffigleitSabfonberung  in  ben  meiblictjen 

®ejd)lecl)t3tl)eilen  begleitet  ift,  ebenfo  ferner  fünbljaft  al§  hk  un* 

erlaubte  (5amen3ergief$ung.  3)a  biefe  glüffigleitäabfonberung  mdfjt 

immer  äu^erücf)  Ijeröortritt,  fo  mirb  fte  ttidfjt  immer  mit  (Sidjerljeit 

erlannt.  ̂ )e^r)alb  genügt  e§  getoöljnttcfj  für  ben  $8eidf)tüater  ju  er* 

fahren,  ob  grof$e  Erregung,  ober  oollftänbige  gefdjledjtlidje  93e-- 

frtebigung  eingetreten  mar/' 
„3ft  eine  @§e  fieser  ungültig  unb  lann  biefe  Ungültigkeit  mdjjt 

gehoben  toerben,  fo  ift  bie  Erfüllung  ber  er)etic£)en  Sßjfidjt  —  aufy 

toenn  nur  ein  ©Ijegatte  biefe  Ungültigleit  lennt  —  unerlaubt,  meltfjer 
©c^aben  audj  immer  burd)  bie  Steigerung  ber  eljeltcfyen  Sßffidjt 

entfielt;  e£  fei  benn,  bie  Ungültigleit  fei  nur  au$  ber  SBeidjte 

belannt." 
„@inb  betbe  Regatten  über  bie  (Mitigiert  ber  @l>e  im  gtoetfcl, 

fo  ift  bie  eljeftcfje  $flidjt  nur  nadj  oorau^gegangener  Unterfuc^ung 

über  biefen  gmeifel  geftattet.  bleibt  nad^  biefer  Unterfuc^ung  ber 

gmeifel  befielen,  fo  lönnen  bie  (Seeleute  ba%  eljeltdje  Seben  fort* 

feien." „2Benn  einer  ber  Regatten  an  ber  ®ültigleit  ber  @l>e  §toeifelt, 

fo  mufj  berfelbe  fidj  ber  er)elicl)en  $flid)t  enthalten  ober  lann  fie 

leiften,  jenac^bem  er  bie  ermähnte  Unterfudjung  angefteKt  Ijat  ober 

nidjt.  (£r  ift  aber  nidjt  gehalten,  ben  anbern  im  guten  (Glauben 

beftnbUc^en  (£r)egattert  über  bie  Ungültigleit  aufjullären;  and)  lann 

er  bem  anbern  (Regatten  in  Söepg  auf  bie  eljelidje  Sßflidjt  ju  SBillen 

fein,  ba  biefer  unter  bem  Sroeifel  be§  anbern  itidjt  ju  leiben  brauet 

unb  e§  beffer  ift,  eine  materielle  ©ünbe  ber  Un^udjt,  al§  eine  for* 

melle  Ungeredjtiglett  §u  begeben." 
„Sßer  im  3^^fe^  über  eine  nodj  befteljenbe  frühere  @l)e  eine 

neue  ©l)e  gefdjloffen  l)at,  Ijat  fiel)  fo  lange  ber  3lu§übung  feinet 

el)elicf)en  2£e$t§  ju  enthalten,  bis  er  ®enn£$eit  über  btö  -ftidjt» 
befielen  ber  erften  @§c  erlangt  Ijat.  §at  er  aber  in  gutem  (glauben 

bie  neue  (£^e  gefdjloffen,  unb  ift  ber  Stoeifel  trofe  angeftellter  Unter- 
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fudjung  nid^t  ju  löfen,  fo  fann  er  fein  etietid^e^  9ted)t  ausüben  unb 

beffen  ©etoäljrung  audfj  üom  anbern  Regatten  »erlangen." 
„3Me  ©ntjieljung  be3  efjelidjcn  SRedjtö  aU  (ltrd)(td)e)  ©träfe  ift 

fo  §u  t»erftet)en,  baft  nur  ber  23eifcr)laf,  nidjt  aber  anbere  unüotl* 

enbete  £anblungen  »erboten  finb." 
„2Ber  (Sljebrud)  begangen  l)at,  ber  üom  anbern  (hatten  nod) 

nidjt  »ergeben,  ober  baburdj,  baf$  aud)  biefer  bie  (Sfye  gebrodjen 

Ijat,  aufgehoben  morben  ift,  barf  um  bie  £eiftung  ber  eljelidjen 

Sßfltdjt  bitten,  ob  er  fie  aud)  f  orbern  barf,  mirb  beftritten.  SSiete 

Oerueinen  e§." 

„2öer  megen  S3Iutfct)anbe  ober  eine§  ©elübbe§  bie  Seiftung  ber 

eljelidjen  ̂ flicrjt  üom  anbern  Regatten  nid^t  Verlangen  barf,  barf 

bie3  bennod),  wenn  für  ben  anbern  (Stjegatten  hk  ($efal)r  ber  Un= 

entl)altfam!eit  befielt,  ober  e3  ir)m  unangenehm  ift,  bafy  ber  erft 

genannte  (Ehegatte  um  bie  Seiftung  ber  et)elict)en  sßfüdjt  nidjt  bittet ; 

benn  bann  bittet  biefer  nic^t,  fonbern  gemährt  üielmeljr  eine  Bitte." 
„2In  gefttagen  ober  Safttagen,  bie  oorjug^meife  bem  göttlichen 

$)ienft  unb  ber  93u§e  gemibmet  finb,  ift  e§  ratsam,  bie  Bitte  um 

Setftung  ber  efjelid)en  $flid)t  §u  unterlaffen ;  eine  Verpflichtung 

ba^u  beftetyt  aber  nidfjt." 
,,9^act)  bem  1)1.  S(Ifon§  oon  Siguori  ift  e§  probabel,  bajä  §ur 

$eit  ber  Sdjmangerfdjjaft  ber  et)elic^e  Beifdjlaf  leine  (Sünbe  ift, 

ftumal  foenn  irgenb  ein  genügenber  ®runb  fyinjufoinmt.  -ftur  bie 
©efar)r  ber  Herbeiführung  einer  gefylgeburt  fte^t  bem  entgegen. 

2lüein  eine  fernere  ®efaf)r  r)ier^u  tieftest  nid)t,  e3  fei  benn,  bafc 

bie  eigentljümlidje  S3efd)affenr)eit  be§  2Beibe§  biefe  ®efal>r  bewirf  e." 
„Um  ein  Urtijeil  §u  fällen  über  bie  ©rlaubt^eit  be3  Beifd)lafe3 

toäfjrenb  be§  2Sod)enbeite3,  jur  Seit  ber  monatlichen  SDtaftruation, 

mu§  ber  ©dfjaben  ermogen  werben,  ber  bem  SSeibe  barau£  ent= 

fielen  lann.  9Jceiften3  galten  bie  (5d)riftftetfer  ben  Beifdjlaf,  ber 

unter  biefen  Umftänben  o^ne  gemi^tigern  ®runb  üorgenommen 

nrirb,  jmar  für  fünb^aft,  aber  nur  für  eine  leiste  Sünbe." 
„Ueber  bie  Körperhaltung  beim  Beifd)laf  ift  ju  fagen, 

bafc,  menn  auc^  bie  9lid)teinf)altung  ber  oon  ber  Sftatur  üorgejeid)* 

neten  Körperhaltung  leicht  fünb^aft  ift,  eine  fernere  <Sünbe  aber 

burd)  feinerlei  Slenberung  biefer  Haltung  entfielt,  e£  fei  benn,  bafc 

biefe  Slenberung  berartig   ift,  bafc   fie  bie  Befruchtung  unmöglich 
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madjt.  %la<§  bem  fjl.  5üfon§  üott  Siguori  ift  fetbft  eine  ge* 

roiffe  Bergeubung  be§  (Samens  leine  fdjroere  ©ünbe,  wenn  nnr  hk 

Befruchtung  möglich  mar.  ©ie  ift,  nadj  il)m,  gar  leine  ©ünbe, 

roenn,  tro^  einer  tttcJjt  geringen  ©amen^öergeubung,  biefe  51rt  be§ 

Beifd)laf3  bie  einzig  mögliche  ift." 
„Uebrigen§  finb  bie  Regatten  in  ber  Beichte  über  biefen  ̂ ßunlt 

nic^t  anzufragen;  benn  liegt  l)ier  eine  fcbroere  ©ünbe  oor,  fo  roirb 

fiel)  ba$  fdron  fonft  lunbgeben.  -ftur  gelegentlich  roirb  e§  cor* 

lommen,  ba$  über  bie  Körperhaltung  beim  Beifdjlaf  §n  fragen  ift." 
„3uroeilen  muffen  aber  bie  (Regatten  bie  Körperhaltung  änbern, 

fo  §ur  Seit  ber  ©djroangerfdmft,  bamit  baä  Kinb  im  SJhttterfdioofs 

leinen  ©Graben  leibe." 
„Dbmo^l  e§  al3  täfjltdje  ©ünbe  gilt,  au&  bloßer  Sßoftuft  t-on 

bem  et)elid)en  fRecf)t  ©ebraucr)  §u  machen,  fo  mufj  bod)  pralttfd) 

unterfdjieben  werben  aroifdjen  bem,  roa§  man  au§  SSollufl  unb  bem, 

roa§  man  mit  SSolluft  tljut,  roenn  e§  fiel)  überhaupt  um  etroaä  in 

fid)  (£rlaubte§  l)anbelt." 
„©Regatten,  hk  eine  §at)Ireicr)e  Sftadjlommenfdjaft  befürchten, 

lann,  roenn  fie  fonft  toieHeidjt  burcr)  Unent^altfamleit  fünbigen  mürben, 

geraden  roerben,  biejenige  geü  für  itjr  ef)eüdje3  fRec^t  $u  benu|en, 

roäljrenb  melier  bie  geringfte  51u3fid)t  für  Befruchtung  befielt,  unb 

mäljrenb  ber  übrigen  Seit  entfyaltfam  ju  fein,  b.  fy.  oon  einigen 

Sagen  üor  Beginn  ber  monatlichen  9??enftruation  an  bi§  bolle  üier* 

§el)n  Sage  nadj  Beginn  berfelben.  ©o  bleiben  iljnen  für  ben  ©ebraua^ 

be§  eljelid^en  IRec^t^  nod)  bie  bajroifdjenüegenben  trotten  10  Sage  unb 

§roar  —  ttrie  fie  e§  roünfcfjen  —  oljne  große  ®efal)r  ber  Befruchtung. 

Siefe  *ßrarj§  l>at  bie  1)1.  Sftömifdie  ̂ oenitentiarie  unter  bem 

16.  Suni  1880  für  nidjt  unerlaubt  erllärt  unb  geftattet,  fie  (£f)e< 
gatten,  bie  fonft  oom  £)nani§mu§  nid)t  abzubringen  finb,  trorfiajtig 

beizubringen"  (caute  insinuari). 
„2Ber  bie  Seiftung  ber  el)elid)en  ̂ flicrjt  bem  anbern  %ty\l,  ber 

um  fie  bittet,  öerroeigert,  fünbigt,  fatt§  e§  iljm  probabel  erfdjieint, 

baf3  leine  ®efaljr  ber  Unent^altfamleit  üorliegt,  gar  nid)t,  ober  bod) 

nid)t  ferner,  in  folgenben  Säuen:  roenn  bie  Bitte  nid)t  ernft^aft 

gefteüt  mürbe;  roenn  hk  Bitte  a%t  l)äufig  fidj  roieb erholt,  ©ine 

all§u  pufige  2öieberi)olung  liegt  aber  nidjt  leicht  tror.  £)er  1)1.  211* 
fon3  üonSiguori  roagt  felbft  bann  nict)t  eine  grau  ber  ferneren 
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(Sünbe  ju  befcfyulbigen,  wenn  fie  in  einer  nnb  berfetben  -ftacfyt,  nadj 
breimaliger  (Erfüllung  be§  $nfnd)en§  be£  9#anne3,  §nm  öierten  9ttal 

bieg  5(nfnd)en  surücftueift,  aufjer  e§  liege  für  ben  9ttann  eine  be* 

fonbere  ®efal)r  jur  Unentfjaltfamfeit  öor.  Uebrigeng  fd&eint  biefer 

Sali  ein  gan§  auf3ergemöl)nlid)er;  benn  ein  fo  häufiger  ®ebraucl) 

ber  ©fje  ift  efjer  für  ben  Sttann  alg  für  bie  grau  fd&äblidjj.  2lber 

audj  bie  Gräfte  ber  grau  muffen,  ttenn  fie  fd)ttmd)üd)  ift,  berüd* 

fidjttgt  merben.  3m  3meifel  frage  man  ben  Slrgt.  £)er  $8eicl)t* 
oater  Ijat  aber  ̂ u  beachten,  baf3  nidjt  jeber,  fonbern  nur  ein  fdjmerer 

Schaben,  ber  nadj  bem  Urteil  eineg  öerftänbigen  51r§teg  gn  be- 
fiudjten  ift,  alg  @mtfd)ulbigung  gilt  für  bie  SSermeigemng  ber  el)etid)en 

Sßflidit  überhaupt,  ober  iljre  §u  pufige  ßeiftung.  ©rmübung  ober 

nidjt  gu  heftige  ̂ opffdjmeraen  gelten  begljatb  für  eine  grau  nidjt 

alg  ©ntfdjulbigung,  fid)  nod)  Monate  lang  nad)  ber  (Sntbinbung 

ber  e^elidjen  Sßftidjt  gn  entjieljen.  gür  entfdjulbigt  gilt  alfo  im 

OTgemeinen  eine  grau,  bie  begrünbetermafjen  aug  ber  Seiftung  ber 

e^elidien  Sßftidjt  einen  erheblichen  Schaben  für  fid)  befürchtet.  2lud) 

bie  Erfüllung  ber  Söitte  auf  lurje  $eit  hn  berfcfjieben,  ift  erlaubt; 

immer  natürlich  unter  5lugfd)luf3  ber  Unentljaltfamfettggefaljr.  Unter 

ber  gleiten  (£infdjräntung  ift  eg  auc^  nur  eine  läglidje  (Sünbe, 

aufteilen  bie  S3itte  ab§ufd)lagen,  roenn  fie  fonft  häufig  erfüllt  toirb; 

fo  5.  95.  mie  ber  1)1.  SHfong  öon  ßiguori  fagt,  menn  eine  grau, 

bie  häufig  in  ber  28od)e  bie  el)elid)e  $fli$t  leiftet,  itjre  Erfüllung 

einmal  im  Sftonat  augfdjlägt." 
„(Sine  mistige  grage  ift  eg,  ob  bie  grau  bie  el)elid)e  $flid)t 

leiften  mu§  einem  oöHig  betrunlenen  ober  Oöllig  irrfinnigen  Spanne, 

foenn  bie  (55efar)r  befielt,  bafc  ber  SO^ann  fonft  Pollution  begebt. 

SSiele  ©djriftftetter,  audj  ber  1)1.  SUfonS  oon  Siguori  bejatjen 

bie§,  toeil  fo  eine  foenigfteng  materiell  füttbtjafte  §anblung  oer* 

Ijinbert  merbe." 

„gür  beibe  Regatten  befielt  bie  fernere  sßftidjt  ber  ®ered)tig* 
fett,  fid)  nidjt  freittnttig  jur  Seiftung  ber  efyelidjen  $flict)t  unfähig 

§u  madjen,  fei  eg  burd)  laftertjafteg  Seben,  fei  eg  burd)  übermäßige 

Arbeit  unb  ©rmübung." 
„§iert)er  gehört  bie  Unterfudiung,  in  tote  roeit  eg  einer  grau 

geftattet  ift,  fid)  bie  ©ierftöde  ober  bie  (Gebärmutter  aug* 

fdjneiben  §u  laffen.     gür  bie  unö erheiratete  grau  ift  bieg  er* 



348  Breites  Söutf).    $ie  ultramontane  aßoral. 

laubt,  menn  fottft  Seben3gefal)r  eintritt,  ober  bie  Begrünbete  23e* 

fürcfjtung  befielt,  bafc  fpäter  eine  lebensgefährliche  djirurgifdje  Dpe* 

ration  nöttjig  toirb.  Bei  ber  ü  erheirateten  grau  finb  beibe  Dpe* 

rationen  geftattet,  ioenn  roirflidje  Seben§gefat)r  öor^anben  ift,  mag 

ber  (Seemann  §uftimmen  ober  mcr)t.  8(t  biefe  ©efaljr  nur  eine 

entferntere,  fo  ift  bie  3uftomung  be3  9ftanne3  erforberüd)." 
„3ft  ber  9flann  Dnanift,  fo  foll  bk  grau  trauten,  i^n  burd) 

Ermahnungen  unb  bitten  öon  biefem  Safter  abzubringen.    Gelingt 

ba$  iljr  nidfjt,   unb  ift  e§  tf)r  l)art,   fidjj  bem  Spanne  ganj  §u  ent* 

gießen   unb    fo   bie  ®efal>r    ber   eigenen   Unentfyaltfamfeit  fjerauf* 

gubefdjroören,  fo   fünbigt  bk  grau  nidjt,  toenn  nicr)t§  anbereä  ge* 

fdjieljt,   aU  ba$   ber  Sftann   ftd)   gurücf^ie^t,   ba  fie  tf)rerfeit§  nur 

etroa§  Erlaubtet  tt)ut.   5lud(j  ift  fie,  ofjne  9lu3fidjt  auf  Erfolg,  mcfjt 

gehalten,  bk  Ermahnungen  unb  geicljett  be§  ÜMßfatten§  jebe£mal 

ju  toiberljolen,  aud)  menn  fie  au§  Erfahrung  raeiß,  baß  ber  SJlann 

fein  el)elict}e£  9tedjt  nur  mißbrauchen  ttritt;  fie  muß  aber  bem  Spanne, 

ber  erflärt,   er  motte  bie  Efye  mißbrauchen,   ttüberftefyen,   unb  nur 

unter  ̂ roteft  unb   ber  Berftdjerung,   fie  motte   nur  ben  richtigen 

©ebraud)  ber  Ef)e,  i^m  §u  ̂Bitten  fein.    SBenn  alfo  eine  grau  er- 

laubter SSeife  bie  Seiftung  ber  eljelidjen  $flid)t  üon  ifyrem   ona= 

niftifdjen  9ttann   erbittet,   ober  fie  iljm   gemährt,   fo  barf  fie  ol)ne 

@ünbe  in  ba%  SBottuftgefüljl  innerlid)  einmittigen  unb  fid)  felbft  oor 

SSottjiel)ung  be3  TOe£  erregen.   %lafy  bem  üom  ÜJttanne  oottjogenen 

Beifdjlaf  barf  fie  aber,  aud)  menn  i§rerfeit£  ber  5l!t  unüottftänbig 

geblieben  ift,  bie  Beroottftänbigung  burd)  Berührungen  nid^t  Ijerbei* 
führen.   5n  tüte  tont  barüber  eine  grau,  bie  bieg  in  gutem  (Glauben 

tfyut,  com  Beid)tüater  aufklären  ift,  muß  ben  allgemeinen  Regeln 

entnommen  werben,  bk  für  Ermahnungen  unb  Belehrungen  burd) 

ben  S5eicr)tüater  beftefyen." 
„SDie  onaniftifdje  @ünbe  be£  9ftanne£  barf  bie  grau  natürlich 

nicfyt  billigen;  aber  mit  bem  rotrflidjen  2lbfd>eu  über  bk  Sünbe  fann 

ein  gemiffe§  2Bol)lgefatten  unb  eine  gemiffe  greube  über  bie  2Bir< 
lungen  ber  Sünbe  oerbunben  fein;  fo  3.  93.  menn  bie  grau  be§ 

onaniftifdjen  Wlanntö  barüber  greube  empfinbet,  baß  fie  nidjt 

fdjiuanger  mirb  unb  fo  üon  ber  Saft  unb  9ttülje  be§  ®ebären3  unb 

ber  ®inberer§iel)ung  befreit  bleibt.  2)odj  fott  bie  grau  fi$  mit 

biefer  greube  nic^t  §u  fet)r  befdjäftigen,  benn  fonft  lönnte  e£  leicht 
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gefcfyefyen,  baft  au§  bem  SöoTiIgefatlen  an  ben  2Birfungen.  ein  2Bol)I* 
gefallen  an  bereit  Urfad)en,  b.  f).  an  ber  ©ünbe  felbft  roürbe.  (£§ 

ift  itjr  alfo  $u  rattjen,  baft  fie,  beim  (Smpfinben  fotd^er  greube,  bie 

©nnbe  bei  9ttanne3  ̂ oftttt»  üerabfcfieue  unb  ftcr)  uor  ®ott  Bereit  er* 

ftärt,  niemals  biefen  SftiPrautf)  ju^ulaffen,  roenn  c§  in  it)rer  ÜDfodjt 

ftänbe,  ifyn  ju  öerr)irtbern"   (II,  465 — 613). 
Verbriefter  unb  DrbenSmann  (Srappift)  $>ebret)ne:  (Sieben* 

unbjroanjig  (Seiten  (@.  162 — 189)  roibmet  er  ber  grage,  ob  eine 
grau  \>tn  etjetitfjen  $lft  einem  Spanne  teiften  barf,  öon  bem  fie  roetfj, 

ba$  er  oor  SSoIIenbung  be3  9lfte8  fidj  §urürf§ie^en  unb  feinen  ©amen 

üergeuben  roirb.  3w  2utf  werfen  biefer  grage  begegnet  fidj  ®c* 

brenne  mit  ben  meiften  anbern  Slttorattfieotogen,  rote  jafyfreidfje  öon 

mir  angeführte  93eifpiete  bereifen;  aber  er  erörtert  roeitläufiger,  aU 

Rubere,  bie,  roie  er  fagt,  „in  geroiffer  SSeife  nü|Uc|e  unb  roitfjtige" 
Unterfrage,  ob  grauen,  bie  roäljrenb  be§  er)eXtct)en  TOe§  bie  §err* 

fd)aft  über  ftcf»  fetbft  behalten,  öcr^ftid^tct  finb,  „fitf)  apatfjifctj  unb 

gefühllos  ju  machen  unb  ben  bem  93eifd)tafe  eigentümlichen  (£m= 

pfinbungen  ntdrjt  nachzugeben",  ©eine  5lntroort  gefyt  baoon  au§, 

bafj  im  allgemeinen  biefe  „(Sefü^ttofigfeit"  unmöglich  ift  unb  bafs 

fte  nur  hti  roenigen  „prioifegirten"  ober  beffer  „mit  Sbiofttnlrafien 

behafteten  grauen"  oorfommt.  9la<§  $nfüljrung  öon  jroei  fer)r 

braftifctjen  SBeifpieten  fold^er  „Sbiofrjnfrafien"  entfdjeibet  er  ficr)  bafür, 
baf$  man  ber  grau,  bie  fid)  bem  eljjeütfien  5Ifte  t)ingiebt  de  tonte 

ia  plenitude  de  sa  volonte  unb  bie  üerfu(f)t,  d'entrainer  son  mari 
physiquement  et  erotiquement  dans  le  commun  orgasme,  leinen 

SSormurf  machen  lann  (©.  184—186). 

$)er  3efuit  (££fobar:  „$)arf  ein  (Stjegatte  Mittel  einnehmen, 

um  fitf)  gum  er)eticr)en  5lft  unfähig  ju  machen?  S^etn;  gaften  barf 

er  aber,  auefj  roenn  er  baburd)  etroaä  gefd)roäd}t  roirb.  2)er  etjelic^e 

TO  ift  gut,  roenn  er  gefct)ier)t,  um  ̂ ad)lommenfd)aft  §u  erhalten 

ober  um  ber  er)elicc)en  Sßftidjt  §u  genügen;  gefctjiefjt  er  au&  anbern 

®rünben,  j.  93.  ber  £uft  ober  ber  ©efunbfjeit  roegen,  fo  ift  er  nur 

lä&ttdj  fünbt)aft.  2ln  gefttagen  barf  ber  e^etid^e  2lft  ausgeübt 

roerben,  an  ®ommuniontagen  ift  e3  ratsamer,  U)n  nidjt  au^uüben. 

$ie  2Irt,  roie  er  ausgeübt  wirb,  ift  nidejt  leidet  ferner  fünbtjaft, 

roenn  nur  baä  natürliche  ®efäf3  benutzt  roirb.  Püffen  bie  (Regatten 

ben  33eifd)(af  §u  gleicher  $eit  üoüenben?    93effer  ift  e§,  roenn  bie 
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$8oüenbung  ju  gleicher  Seit  gefcf)iel)t,  unb  (Siner  auf  ben  Zubern 

ttmrtet;  nöt^ig  ift  e3  aber  tridjt.  $ot  bte  grau  iljren  s2lft  öoKeubet, 
fo  barf  ber  3ftann  fidj  ttidjt  oljne  ®runb  cor  BoHenbung  jetrte§ 

91lte§  äurücfäieljen.  S)arf  bte  grau  mäljrenb  be§  e^eüdjen  51rte§ 

gleichgültig  [frigida  =  talt]  bleiben  unb  ityr  Sftitnrirlen  oerfagen? 
ga.  Sftacrj  probabeler  5lufid)t  ift  e§  leine  ©ünbe,  ben  Beifcrjlaf  gur 

3eit  ber  Sftenftruation  unb  ber  ©c(jtt)angerfcl)aft  §u  oott§iel}ett.  £)en 

ef)eüc^en  2llt  unterbreiten,  toenn  e§  ol)ne  ©amen£berluft  gefc^ecjen 

fann,  ift  leine  ©ünbe.  2)er  efyefidje  Wt  an  gemeintem  Ort  (®ird)e) 

ift  nicfjt  fünbljaft,  toenn  bie  Seeleute  bort  lange  Stit  bleiben  muffen. 

SSie  lange?  ©ancrje§  meint,  einen  äftonat;  SeffiuS,  einen  Ijalben 

Sttonat;  gagunbe§,  §e^n  Sage;  ©uarej,  öier  ober  fünf  Sage. 

Söirb  ber  eljeftcfje  511t  an  getoeil)tem  £)rt  ijeimlicr)  ausgeübt,  fo  ift 

er  nacfy  probabeler  Slnfidjt  nicfjt  fünbljaft,  aucl)  tt)enn  bk  ©rjeleute 

nicrjt  gelungen  finb,  an  biefem  Ort  ju  oermeilen.  21u§  reiner 

SßoKuft,  alfo  in  läftficl)  fünbljafter  SSeife,  Verlangt  ber  -üJcann  bie 
Bolljieliung  be§  33eifc6)tafe§  unter  SSeränberung  ber  natürlichen 

^ör^erlage.  S3eget)t  auc|  bk  grau  eine  läftficrje  ©ünbe,  menn  fie 

biefem  Verlangen  nacfigiebt,  ober  mufj  fie  e§  jurücltüeifen?  Sftit 

©ancrjej  bin  id)  ber  51nfic^t,  ba$  fie  bem  Verlangen  nachgebe! 

muf$;  benn  menn  aud}  unmäßige  SSottuft  ben  9flann  ju  biefei 

fünb^aften  Verlangen  antreibt,  fo  barf  bie  grau  boclj  an- 

nehmen,  bafj  bie  er^ö^te  SBolluft  eine  innigere  eljelicf)' 
Siebe  l)erOorruft:  femina  debet  praesumere,  illam  majorem 

voluptatem  conjugis  strictiorem  dilectionem  conjugii  conciliare!! 

[Sttan  beachte,  bie  beutlicrje  SSerlünbigung  be§  ®runbfa|e£:  ber 

Qn)td  heiligt  ba§  Mittel;  man  beachte  öor  Willem  bie  unauSfpredf^ 

lid)  niebrige  51uffaffung  öon  ber  eljelicrjen  Siebe.]  £>ie  @l)e  gilt 

nidjt  al£  üoü^ogen,  toenn  nur  ber  -ättann,  mcf)t  aud)  bie  grau,  ben 

(Samen  ergoffen  §at"  (©.  1116f.;  1140f.;  1148). 
31uf  §mei  goliofeiten  erörtert  ber  Qefuit  (£arbena§  bie  grage 

über  bk  (Srlaubtl)eit  be§  e^elic^ett  31lte§  (IV,  86  f.).  ©einem  Dr* 

ben^genoffen  ©andjej  folgenb,  gäl)lt  er  gurtäcrjft  fieben Stoede  auf, 

bie  man  bei  2Iu3übung  be§  eljelidjen  51lte§  Ijaben  barf.  211§  britter 

3tned  toirb  genannt:  „$)ie  SDarftellung  ber  Bereinigung  ©rjrtftt  mit 

ber  ®ircf)e;"  toer  aber,  fügt  Sarbenag  Ijinju,  ben  2llt  in  biefei 
51bfid^t  ausübt,  begebt  eine  lä§lic§e  ©ünbe.    Bei  ber  grage,   ol 
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e3  fünbljaft  fei,  ben  etjetidjen  s2(ft  au^uüben  au3  ©efunbtjeitSrücf* 
jidjten,  roerbcn  bret  3In[id§ten  angeführt:  eine  bejaljenbe,  eine  t»cr= 

neinenbe  unb  eine  mittlere,  Die  ben  2l!t  in  biefer  2lbfidjt  nnr  bann 

für  nid)t  fünbfjaft  erflärt,  wenn  fein  anberer  2Beg  uorl)anben  ift, 

bie  ©efunbljeit  roieber  ju  erlangen.  Wz  brei  3tnficr)ten  finb  „pro* 

babel". 

$)er  Sftebemptorift  Vertut)  3,  ber  im  übrigen  alle  (Singet* 
befdjreibungen  ber  anberen  9ttorattl)eotogen  roiebergiebt,  roeift  einige 

(£igent^ümtid)!eiten  auf.  93efonber§  au§gebet)nt  finb  feine  9lu§= 

fütjrungen  über  bie  ©rtaubtfyeit  ober  Unerlaubtl)eit  be£  el) e= 

licrjen  5llte§  in  Söejug  auf  Seit  unb  2lrt:  „3Die  $lu§übung  be§ 

er)elicr)en  2lfte3  jur  Seit  ber  SJcenftruation  ift  nad)  ber  probabetern 

5lnfid)t  eine  lä^ttdtje  Sünbe,  roeil  barin  eine  geroiffe  Unfd)idtid)!eit 

liegt,  unb  roeil  e£  ben  ©efdjledjtstijeilen  ber  grau  fdjaben  lann; 

aud)  üerrätl)  e£  Unentljaltfamfeit,  baf3  man  bie  geeignete  Seit,  bk 

bod)  balb  roieber  eintritt,  nic^t  abroartet.  3ur  3eü  oer  ©djroanger* 

fdjaft  befteljt  eine  burdj  ben  eljeticrjen  2lft  Ijeroorgerufene  @efar)r 

ber  getjtgeburt  nur  innerhalb  ber  jroei  erften  SJlonate,  unb  audj 

bann  nur,  roenn  ber  Stft  allju  Ijäufig  unb  aU§u  ftürmifd)  (impe= 

tuosius)  ausgeübt  roirb.  SSie  mir  ein  fet)r  erfahrener  5lr§t  oer- 
ficrjert  t)atf  befielt  §roet  Xage  unb  länger  nad)  ber  ©ntbinbung  eine 

fcrjroere  (Gefahr  für  bie  ÜDhttter  burdfj  ben  er)eltcr)ett  5l!t.  ©edfj§ 

SSocfjen  nadj  ber  ©ntbinbung  ift  bie  (Gebärmutter  roieber  in  tljrem 

geroöt)utid)en  guftanb.  Qu  ben  unnatürlichen  5lrten  ber  Ausübung 

be§  eljelidjen  2lfte3  gehört  autf)  ber  ®ebraudj  geroiffer  Snftrumettte : 

ber  ÜDlann  überjietjt  fein  ®tieb  mit  einer  leidsten  §ülle,  bie  tier* 

tjtnbert,  ba%  ber  männliche  Same  in  ba$  roeibticfje  ®efäJ3  eintritt. 

$iefe  §ülle  Ijeifjt  auf  gran^öfifd)  capotte  anglaise,  auf  (Sngttfd) 

Condom  preservative.  ©ine  anbere  5lrt  ift  bie  (Sinfü^rung  eine§ 

fleinen  gnftrumentä  in  bie  roeibtidje  ©djeibe,  rooburcr)  ber  Eintritt 

be3  männlichen  (Samens  oerljinbert  roirb.  2)ie  britte  2trt  befielt 

in  ber  5lnroenbung  eine§  @djtoammdjen§." 
„guttaten  jum  er)eticr)en  2lft  nennt  man  5llle§,  roa§  auf  i^n 

fjin^ielt,  roie  ®üffe,  Umarmungen,  Berührungen,  Btide,  ungültige 

SReben.  2ttt  biefe§  bereitet  ben  SJcenfcrjen  jum  Beifcrjlaf  oor.  23e= 

rü^rungen  finb  üon  jeber  Scrjutb  frei,  roenn  fie,  unter  2lu£fd}tuf3 

ber  ©efafjr  be£  @amen§erguffe§,  auf  ben  gteicr)  t)intert)er  au§jit* 
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üBenben  S3etfd^Iaf  Belogen  toerben.  2)a§  gilt  autf),  menn  eine  ©elBft* 

Befledung  §ufättig  borfyer  erfolgt;  bie  (Regatten  fallen  aber  nadj 

Gräften  btefe  SStrfung  üerfjinbern,  inbem  fie  bie  Berührungen  nidfjt 

ju  lange  fortfejjen.  ©efc^ec)en  bie  Berührungen  unter  ber  Borau§ficijt 

ber  (SelBftBeflecfung,  fo  finb  fie  ferner  fünbt)aft.  2)te  Xobfünbe  tüirb 

aber  baburdf)  oermieben,  bafc  bie  Regatten,  trenn  bie  ®efaf)r  ber 

©elBftBeflecfung  nafjt,  ben  Beifdjlaf  ooHgie^en,  ha^n  ift  aber  nötljig, 

baf?  fie  fiel)  an  einem  Orte  Befinben,  too  fie  ba$  lönnen.  SDer  @^e* 

ftanb  gieBt  ba§  fRedjt  tticfjt  nur  auf  bie  (SrBittung  be§  Beifcl)Iafe§, 

fonbern  aud}  auf  bie  ©rBittung  folrfjer  Berührungen,  auf$er  fie  feien 

fo  fd)änblid(),  haft  fie  ben  Beginn  ber  ©elBftBeflecfung  barftetlen, 

tt)ie  5.  B.  menn  ber  äftann  feinen  Singer  in  \>a&  toeiBlidje  (Sefäfj 

ftecft  unb  barin  läfjt." 
„@ünbigt  ein  Wlaxrn,  ber  %toax  in  ba$  meiBliclje  (SJefäft  einbringt, 

aber  nur  wenig  unb  an  feinem  Eingang  ben  Samen  oergiefjt? 

SSenn  er  baburcf)  bie  ©mpfängnijs  oerljinbern  mitf,  ja,  fonft,  nein. 

§at  er  einen  genügenben  ®runb  für  fein  Behalten,  j.  B.  megen 

ber  lurj  oorl)ergegangenen  -ftieberfunft  ber  grau  ober  meil  it)re 

fd)toätf)licl)en  ($efcf)le(f)t3tl)eile  ben  üoHlommenen  Beifd^laf  niäjt  ju* 

laffen,  fo  fünbigt  er  gar  nidfjt." 
„(Scharf  ju  tabeln  [oom  Beidfjtoater],  fomeit  bie  ®lugl) dt  tö 

julä§t,  finb  einige  Berührungen,  bie  üon  jungen  (Seeleuten  !aum 

au^gefü^rt  werben  fönnen,  oljne  Gefahr  ber  ©elBftBeflecfung,  j.  B. 

ba&  Püffen  unb  Secfen  ber  ®efd)led)t3tl)eile.  OBmol)!  e£  in  fiä) 

mct)t  ferner  fünbfyaft  ift,  fo  ift  e£  bodj  mit  ber  djriftlttfjen  ®ä)&m* 
Ijaftigfeit  unoereinBar,  menn  ber  Sftann  oon  ber  grau  »erlangt, 

bafj  fie  fidfj  iljm  ööllig  nacft  jeigt,  ober  menn  fie  fid)  gegenfetttg 

OöKig  nacft  anfeilen,  ©inb  ehrbare  Särtlicilfeiten  ferner  fünb^aft, 

änrifdjen  Regatten,  Bei  benen  fet)r  leicht  eine  @amen§ergieJ3ung  ein* 

tritt?    9^em"  (II,  278ff.;  283.  290f.). 
(Sin  unter  bem  tarnen  Abbas  antiquus  Betonter  geiftlicfjer 

®loffator  be§  13.  3al>r^unbert§  fcfjreiBt  Bei  Gelegenheit  ber  (Sr* 

örterung,  foorin  HZ  SBefen  ber  (£lje  Beftefje,  oB  in  ber  S03ttten§er* 
üärung  öon  3ftann  unb  grau  ober  im  Beifrf)laf:  „2öie  nun,  menn 

Semanb  in  ungültiger  ober  aufy  in  eljelicfier  ©efinnung  bie  Pforten 

(seras)  ber  toeiBücfien  Sungfräulicfjfeit  burcpridfjt,  aber  baBei  feinen 

(Samen  ergießt?   $at  er  bie  ©f)e  oofljogen?   3dj  antworte,  nein. 
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£DZein  £et)rer  für  bie  Verroaltung  beS  VufcfaframentS  er^ätjlte  mir: 

©in  (Steiftlidjjer  brachte  20  9Mcf)te  mit  einem  2öeibe  ju  unb  entjung- 

ferte fie;  aber  obrooljt  er  bie  gungfcwfdjranfen  fce§  SßeibcS  burdj* 

brocken  tjatte,  fo  Ijatte  er  bocl)  niemals  feinen  (harten  beraäffert, 

ba  er  niemals  Samen  ergoß  (nun  quam  irrogaverat  hortum  suum 

nee  seminaverat).  ©S  gefcfja^  nun,  ba§  biefeS  ülftäbdjen  mit  bem 

Vruber  beS  (Seifttidjen  eine  @§e  fctjloß,  unb  fie  jmeifelte  jefct,  ob 

fie  bei  ü)rem  Spanne  bleiben  lönne,  megen  beS  frühem  VertjältntffeS 

mit  feinem  Vruber.  SCRetn  ßefyrer  entfrfjieb  für  ben  Veidjtftul)!: 

ja;  aber  als  fircfjudjer  fRicr)ter  mürbe  er  ftdfj  für  nein  entfdjetben, 

ba  ein  Vollzug  ber  (Slje  bei  ©ntjungferung  immer  angenommen  roirb. 

®ilt  bie  (Slje  als  Donogen,  menn  ber  äftann  $mar  ©amen  in  baS 

roeiblidje  ®efäfj  ergießt,  aber  nidjt  in  baS  ®efäß  eingebrungen  ift? 

Sa.  darüber  fyabt  id§  oon  meinem  Seljrer  folgenbe  ®efcf)idjte  aus 

granfreiel)  gehört:  ©in  SRann  Ijeiratfjete  ein  SBeib,  baS  ein  fo 

minjigeS  genfterleitt  fyattt  (tarn  modicam  fenestram  habentem), 

b.  1).  bie  fo  eng  gebaut  mar,  baß  er  roätjrenb  neunjähriger  (£t)e 

uidjt  in  fie  einbringen  fonnte.  (£r  oerfuc^te  fie  ju  entjungfern, 

aber  es  gelang  ü)m  nicr)t,  mot)l  aber  gelang  eS  u)m  «Samen  in  fie 

ju  ergießen,  fo  ba%  fie  fdjtoanger  mürbe.  So  !ann  alfo  eine  @l>e 

tjoü^ogen  merben  ot)ne  SDurcpredjung  ber  jungfräulichen  Sctiranfen. 

$>ie  ̂ ircr)e  aber,  bie  nic^t  über  baS  Verborgene  urteilt,  Ijätte  biefe 

grau,  bem  äußern  ̂ lugenfcrjetne  nacl),  für  jungfräutidj  erftärt,  menn 

nitfjt  bie  (5tf)roangerfd)aft  baS  ®egentt)eil  beraiefen  Ijätte"  (M  gm* 
fen,  <3.  216). 

Vei  biefen  Ausführungen  ift  ber  Xon  ju  beachten,  in  bem  bie 

©eiftlirfjen  unter  fi$  über  biefe  £>inge  f^reerjen. 

2)er  Sefuit  Satjmann:  „Verlangt  ein  begatte  ttom  anbern 

bie  SSoÜ§ie^ung  beS  er)eUcr)en  TOeS  o^ne  Veroaljrung  ber  gemö^n-- 
liefen  Körperhaltung,  aber  unter  Beibehaltung  beS  natürlichen  (SJe* 

fäßeS,  fo  !ann  biefem  Verlangen  oljne  jebe  ©djutb  ftatt  gegeben 

merben,  menn  ein  bernünftiger  ®runb  üorliegt.  Siegt  fein  »er* 

nünftiger  ©runb  üor,  fo  barf  bennod)  bem  2Bunfct)e  millfafyrt  merben, 

roenn,  trojj  SBttte  unb  @rmal)nung,  ber  ̂ eifcr)enbe  (Sljegatte  oon 

feinem  Sßunfdje  mdfjt  abgebracht  merben  fann.  SBcnn  ber  ffllann 

buret)  häufige  «Setbftbeflecfung,  bie  grau  burdj  übermäßiges  gaften 

fiel)  jum  er)elict)en  TOe  unfähig  machen,  fo  fünbigen  fie  ferner  gegen 
to.  $oenöbtoec&,,  ^ftt^um.  II. _  23 
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bit  ®eredjtigfeit.  SSott  mäßigem  gaften  unb  mäßigen  ;ftatf)twadjen 

Brauet  ftdj  bie  grau  aber  nitf)t  ju  enthalten,  auct)  wenn  fie  ba* 

burd)  gefd)Wädjt  wirb.  §aupt§wecf  be§  eljelidfjen  5lfte§  ift  bic 

SHuberergeugung.  £)ie  grage  ift,  ob  ber  djelidje  TO  aud)  ausgeübt 

werben  barf  wegen  ber  Unenttjaltfamfeit,  wegen  ber  ®efunbf)eit  unb 

au§  SBottuft?  Sie  Ausübung  be§  efjelidjen  TOe£  wegen  Unenttjaft* 

famfett  ift  erlaubt;  gefaxt  fie  ber  ®efunbfjeit  wegen,  fo  ift  fie 

eine  läßftdje  <5ünbe.  $)enn  e3  ift  bie  Ueber^eugung  ̂ eiliger  Männer, 

ba§  bie  fletfdjltdje  SSermifdjung  nidjt  ofjne  ©djulb  unb  fittlidje 

TOftgeftatt  ift,  aufter  fie  gefdjelje  ber  ®inbererjeügung  unb  ber 

brotjenben  Unenttjaltfamfeit  wegen.  2lud)  bie  Begattung  au§  2BoI* 

luft  ift  läpd)  fünbtjaft"  (II,  473 f.,  480). 
§einridj  oon  Primaria,  ̂ uguftinermönd)  unb  Sßrofeffor 

ber  Xtieotogie:  „$)er  eljettdje  TO  wirb  auf  fed)§  Slrten  öofl; 

§ogen:  1.  ber  SHnbererjeugung  wegen,  um  Wiener  $otte3  fieröor* 

jubringen,  unb  bann  ift  er  nidjt  nur  erlaubt,  fonbem  oerbienfttid); 

2.  weit  eine  ber  beiben  (Stjefjälften  ir)n  forbert,  unb  bann  ift  er 

ein  %it  ber  ®ered)tigl:eit  unb  oerbtenftlid) ;  3.  um  bie  Un§u$t  ju 

oermeiben,  aud)  bann  ift  er  erlaubt,  wenn  autf)  nid^t  oerbienftlidj; 

4.  wegen  be§  mit  itjm  öerbunbenen  £uftgefüfjte§,  unb  bann  mufj 

man  unterf Reiben:  entWeber  giebt  man  fidj  biefem  Suftgefüt)!  ̂ in 

in  ef)eti$er  ober  in  unfeufdjer  ®efinnung;  in  erfterm  gatte  ift  ber 

etjetidie  3l!t  eine  läftfidje  ©ünbe,  in  te|term  gatte  eine  Xobfünbe; 

5.  in  ungeftümer  (impetuose)  $rt  unb  unter  23eif)ülfe  aufrei^enber 

bittet,  unb  bann  tjatte  i$  iljn  für  fdjwer  fünbfwft;  6.  in  wiber* 
natürlicher  SSeife,  unb  bann  ift  er  eine  fe^r  fdjwere  (Sünbe.  3U 

fünf  guten  fott  man  fid)  be§  er)elid^en  TOe§  enthalten:  Wä^renb 

ber  großen  gaften  oor  Dftern,  an  ben  Buattember*  unb  93itttagen, 

an  ben  gefttagen,  wätjrenb  ber  Sftenftruation  ber  grau,  Wätyrenb 

itjrer  <Sd)Wangerfdjaft.  (S£  fünbigt  aber  ju  biefen  Seiten  nur  ber 

ben  er)eltct)en  TO  forbernbe,  nid)t  ber  iljn  gewä^renbe  Xtjeil.  <Sd)arf 

finb  alfo  jene  ju  tabetn  [in  ber  33eid)te],  welche  §u  biefen  Reiten 

ben  etjetic^en  TO  f orbern." 
3)er  $uguftinermönd)  unb  Sßrofeffor  ber  Geologie 

®otfdjalf  Rollen:  „9§iele  Männer  unb  grauen  finb  in  (Stegen« 
wart  Ruberer  fe^r  entfjattfam  unb  fagen:  !aum  einmal  im 

Sa^re  oottjiet)en  wir  ben  Söeifdjtaf;  aber  in  5lbwefen^eit  Slnberer 



XL  %a§  ©aframent  ber  @f)e.  355 

ftnb  fie  fe^»r  tootlüftig.  ®egen  ba$  6.  ©ebot  oerfünbigen  fidj, 

bie  ben  eljeticfjen  2Ift  an  gefttagen  ober  an  ®ommuniontagen  öoH-- 
§ter)en.  ©deiner  öerfünbigen  fid)  (Seeleute,  bie  ben  93eiftf)laf  mt* 

natürlich,  fobomitifct)  ober  beftialifdj  üott§te^en.  S)ie  natürliche  5Xrt 

be3  $8ciftf)lafe3  ift,  ba§  ba$  SBeib  auf  bem  dürfen  liegt  unb  ber 

Sftann  auf  ifjrem  23aucf)e;  fo  empfangen  bie  grauen  audj  leidster; 

weniger  natürlich  ift  ber  93eifdt)laf  oon  ber  ©eite,  nodj  weniger 

natürtid)  im  ©iijen,  nod)  roeniger  natürlich)  im  @tec)enf  am  un-~ 
natürlichen  oon  tjinten.  3$  glaube  aber,  bafc  bie  SSeränberung 

ber  natürlichen  Sage,  raenn  fie  gefd)ief)t  wegen  ßeibegbicfe  ober 

roegen  eine§  anbern  gef)ler§,  nic§t  ferner  füttbl)aft  ift."  Stefüfjr* 
lid)  mirb  bann  notf)  befyanbelt,  bafj  unb  roarum  ber  Söeifdjlaf  ferner 

fünb^aft  ift  jur  $tit  ber  ÜDcenftruation,  ber  ©cfjroangerftfjaft  unb  be§ 

•ftäf)ren§  (Preceptorium  novum,  Coloniae  1489,  fol.  157 ff.).1 
$ie  folgenben  (Stellen  finben  fitf)  Bei  ®uimeniu§  (=  9D^ot»a 

S.  J.):  $)er  3efuit  ®ambacurta:  „(£in  Seemann  !ann,  ofjne 

;  fernere  Sünbe,  ben  S5eifdt)Iaf  mit  feiner  grau  auf  fobomitifd)e  SBeife 

anfangen,  wenn  er  mittend  ift,  if)n  auf  natürliche  SSeife  ju  öott* 

enben."  $)ie  gefuttert  ©andres  unb  gagunbej:  „gür  SSer= 
^eiratt)ete  ift  e§  nictjt  ferner  fünbrjaft,  bie  ®efct)lectjt3tf>eile  am  Alfter 

be§  anbern  (Regatten  §u  reiben,  roenn  bie  ($efat)r  ber  ©elbftBe* 

ftectung  nicrjt  oorliegt."     $er  Sefutt  gUluciuS:   „Regatten  fttft* 

1  Rollen,  au3  ®örbecfe  bei  ©oeft  gebürtig,  mar  in  ber  §tueiten 

£ätfte  be§  15.  $af)rljunbert3  aU  *ßrebiger  in  585eft^jr)alen  fer)r  gef  d)ä|5t 
(bgldj.  ßanbmann,  ba$  Sßrebigttoefen  in  2ßeftbl)aten  in  ben  legten  $eiten  be3 

Mittelalters,  ©.  31  ff.).  @r  gtebt  (a.  a.  D.)  audj  hie  bittet  an,  toie  man  ftcr) 

bon  fünbt)after  Siebe  §u  einem  SÖßeibe  befreien  tonne:  „Gcnbltdj  foHen  tt)ir 

un3  an  alte  SBeiber  roenben,  bamit  fie  bie  ©eliebte  natf)  Gräften  anfdjtuärgen 

unb  entehren,  $n  biefer  33egiel)ung  finb  fie  nämtidj  getoanbter  als  Männer. 

9ftan  fuct)e  alfo  ein  fdjänblidjeS  alte3  SBeib  auf,  mit  großen  Bohnen,  S3art= 

fjaaren  unb  fdjtetfjter  Äleibung,  bk  in  iljrem  ©djofc  ein  öon  -üflenftruation 
beflecfteS  Studj  trägt.  S3ei  bem  Verliebten  angelangt,  beginne  fie  feine  ©e= 

liebte  §u  entehren,  inbem  fie  fagt,  fie  fei  fdjmanger,  trunfjüdjtig,  fie  madje 

in§  93ett,  fie  fei  boH  Ungeziefer,  t)abe  bie  fjfattfuäjt  unb  [et  unfeufdj,  itjr 

ftörber  fei  toll  öon  ©eftfjtoüren  mit  üblem  ©erudj.  SBtH  er  aber,  trofc 

biefer  3ureben,  fidj  nodj  nitf)t  oon  it)r  trennen,  fo  gielje  fie  btöfclidj  ba§  bon 

Ätftruatton  beflecfte  %vl&>  Ijerbor,  Ijalte  t§  bor  .fein  ©efidjt  unb  fage:  ©o 

ift  beine  ©eliebte.  Säfct  er  audj  bann  nod^  nict)t  bon  il)r,  fo  ift  er  !ein 

Sftenfdj,  fonbern  ein  eingefleifd)ter  Xeufel." 

23* 
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bigen  nitf)t  fc^toer,  menn  fie,  ber  ßuft  megen,  fitf)  gegenfeitig  bie 

®efd)letf)t3tl)eile  ruffen."  £)er  gefutt  Sandte j:  „(£in  begatte, 
ber  unter  5lu§ftf)luf$  ber  ©efatjr  ber  (Selbftbeflecfung,  fein  ©lieb  in 

ben  Sftuttb  feiner  grau  ftecft,  fünbigt  ttic^t  fdjmer."  $ie  gefuiten 
§urtabo,  (Sandte-*,  $raepofitu3:  „ ©in  (Rentamt,  ber  in  5lb* 
tt>efertc)ett  feiner  grau,  fiel)  au§  Suft  an  ben  ®efrf)ledjt§tl}eilen  be* 

rüljrt,  fünbigt  ni$t  ferner,  menn  bie  föefaljr  ber  ©elbftbefletfung 

nid)t  öorljanben  ift."  Sftefjrere  Geologen,  bk  ®uimeniu§  anführt, 
geftatten  ben  Seeleuten  fiel)  gegenfeitig  an  ben  ©efd)led)t3tfjeilen 

§u  berühren,  auef)  menn  baburd)  eine  gemiffe  glüffigfeit3abfonberung 

erfolgt:  „£)enn  bei  biefer  21rt  glüffigfeit§abfonberung  (distillatio) 

rotrb  lein  mirflicfjer  (Same  oergoffen;  für  (Seeleute  ift  aber  nur 

bie  @amen§ergief$ung  ol)ne  23eifd)laf  ferner  fünbfjaft." 
$)ie  Sefuiten  ©anc^ej,  ßeffiuS,  gagunbej:  „SSenn  bei  einem 

(Seemann  raäljrenb  be§  23eifdjlafe3  bie  ©amen§ergief$ung  erfolgt  ift, 

unb  er  fid)  jurü^iel)t,  beöor  bie  ©amen§ergiefmng  bei  ber  grau 

erfolgt,  fo  lann  btefe  fiel)  natfjträglidj  burefj  Berührungen  gur 

©amenSergiefmng  bringen"  (6.  175— 184). * 
S)er  Dominicaner  9Hber  f treibt  in  feiner  für  Pfarrer, 

99eicf)tüäter  unb  $rebiger  beftimmten  STbfjanblung :  „bom  mora* 

lifdjen  SfoSfafc"  über  bie  ©f)e:2  „®atoitel  16.  SBann  ift  ber  e$e» 
lidje  TO  üerbienftlid^,  mann  ift  er  eine  fernere,  mann  eine  läfjli^e 

(Sünbe?  51n  le|ter  (Stelle  ift  ju  fjanbeln  öon  ber  Unent^altfamleit 

ber  (Seeleute.    Dbmoljl  e£  (Sinem,  ber  bie  §eiligleit  ber  ®euftf$eit 

1  2Bie  untuatjr  e3  ift,  toenn  bie  SSertrjetbiger  be3  Uttramontam§mu§ 
fagen,  faldje  Singe  nmrben  nur  latetnifdj  beljcmbelt,  läJ3t  fiä)  autf)  I)ier  tüieber 
nadjtoeifen.  gn  ber  fbanifdj  getriebenen  SD^oralttjeologte  eine3  befannten 
fbanifcfyen  Geologen,  be§  ̂ armelttermöncp  Martin  bom  %l.  gofebf), 
Reifet  e§:  „Es  sentencia  nmy  probable,  que  puede  la  muger  tambien 
tener  su  acto  consumado  provocandose  con  tactos,  porque  esta  no  es 

pollucion,  si  no  acabar  la  copula,  y  moralamente  es  un  mismo  acto" 
(bei  ©uimemuä,  ©.  185). 

2  Saft  ̂ iber  bie  (Slje  unter  bem  ©efamttitel:  „bom  moralifdjen  SluSfafc" 
befyanbett,  ift  für  bie  ntönd)tfdje  Sluffaffung  bon  ber  @l)e  begeidmenb.  8tud) 
einzelne  2lu3brücfe  in  ber  Slbfyanblung  berratljen,  inte  berädjtttdj  ba3 
3Jlöu(i)tl)um  ober  beffer  gefogt,  bie  römifdje  Xtjeologte  bon  ber  d)riftlid)ett 

©(je  badete  unb  —  benft.  Solan  bgld).  gleid)  im  Eingang:  „Softer  ber  SBenuS" 
(Veneria  vicinm)  =  ©je! 
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gelobt  Imt,  meljr  gejieljmt,  öom  SoeUBat  al§  üom  Safter  ber  $enu§ 

51t  fpred)en  ....  fo  werbe  id)  boc^  baju  gelungen.  3$  Bitte 

aber  ben  Sefer,  nidjt  Stergemiß  ju  nehmen  am  Solgenben,  Wenn 

ber  ©cljmujj  ber  flei(d)ltd)en  (Sünben  meljr  aU  ifjm  lieb  Ift  aufge* 
beeft  wirb,  benn  biefe  SShtnben  tonnen  nidjt  geseilt  werben,  Wenn  fie 

nid)t  entfjüCCt  werben.  3$  werbe  aber barüber  ntdjtä  5lnbere§ 

fagen,  al§  tüa$  bie  Xljeologen  in  it)ren  SBerlen  nieber- 

gelegt  ̂ aben1  . .  . .  3n  öier  gätlen  ift  ber  el)elitf)e  3l!t  oerbienft* 
lid)  für  ba§  ewige  ßeben.  (£rften§,  wenn  Sentanb  im  Stanbe 

ber  ©nabe  bie  et)elidt)e  ̂ flid£)t  leiftet  §n  paffenber  Qtit  nnb  nnter 

paffenben  Umftänben,  bann  ift  e3  ein  %it  ber  ©eredjttgfeit. 

3 weitend,  wenn  Semanb  ben  et)elidt)en  TO  erbittet  ber  ®inber* 

er§engnng  wegen,  bann  ift  e§  ein  TO  ber  ®oite§t>erel)rung  [latriae; 

Wol)l  weil  bie  ®inber  aU  Wiener  $otte3  erzeugt  gebaut  werben]. 

3)ritten§,  Wenn  ber  etjelic^e  5llt  gefctjiefjt,  um  ben  anberen  (£l)e* 
tfjeil  öor  Un^ud^t  §n  bewahren,  nnb  bann  ift  e§  ein  511t  ber  Siebe. 

$ierten§,  Wie  SSiele  glauben,  wenn  er  gefcfjieljt,  um  bie  Un§uct)t 

für  fid)  felbft  $u  oermeiben;  wenn  Semanb  5.  23.  an  einem  oer* 

bärtigen  Ijeimlidjen  Orte  lange  mit  einem  Sßeibe  fpredjen  muß, 

nnb  bie  ©rfa^rung  gemalt  l)at,  bahnxfy  in  SSerfudiung  §u  geraden, 

aber  wenn  er  ben  e^elicfien  31!t  twttjogen  l)at,  er  für  oiele  Xage 

abgefüllt  ift  unb  bann  nidjt  meljr  üerfucr)t  wirb.  2>er  eljelid^e  %ti 

ift  für  ba§  ewige  §eil  gleichgültig  (actus  indiflferens),  wenn  er  oljne 

bie  fyeitigmadjenbe  ®nabe  üoüjogen  Wirb.  3n  hfyn  Säften  ift  ber 

et)ettcf)e  5llt  eine  £obfünbe  pHber  beruft  ftc6>  §ter  auf  $etru3 

be  Sßalube,  f.  ©.  338]:  @rften§,  wenn  er  mit  übermäßiger  Suft 

gefa^ieljt.  Zweitens,  wenn  er  gefd)iel)t  ̂ ur  ,3ett  *>er  Schwanger* 
Jdjaft.  jftidjt  einmal  ber  ©leüfjant  nähert  fid)  einer  Schwängern, 

häufig  öffnet  fid)  nämlid),  wegen  beS  Suftgefüt)l§,  bie  Gebärmutter 

unb  ber  nod)  niebt  fertige  (Smbrtjo  fließt  ̂ eraul.  2)ritten§,  §ur 

$eit  ber  9ttenftruation ;  bann  werben  nämlid)  blinbe,  tarnte,  au§* 

fähige  ®inber  erzeugt.  Sollen,  bie  ben  et)eücr)ert  TO  ju  biefer 

Seit  tierlangen,  foll  ber  93eict)tt>ater  ©djreden  einjagen  peiber  füt)rt 

biefen  $un!t  weitläufig   au3  unb   giebt  ben  grauen  SSer^altung^-- 

1  ®iejer  (5a£  Ribera  Betreibt,  ba$  jeine  2lu'§fül)nmgen  über  ©efd)led)t= 
IttfjeS  mü)t§  if>m  ßügentfyümlidjeS,  jonbern  ©emeinbejtfc  ber  Geologie  finb. 
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magregeln,  rote  fie  ftc^  ben  Männern  gegenüber,  bie  ben  el)elid)en 

511t  ju  biefer  geit  verlangen,  öerfyalten  f ollen].  33ierten£,  menn 

ber  e^elidje  911t  an  fjeiligem  Orte  Donogen  mirb,  obwohl  ein  anberer 

Ort  jur  Verfügung  ftanb.  (Stellt  aber  lein  anberer  Ort  §nr  23er= 

fügung,  fo  ift  e§  leine  Xobfünbe,  menn  ber  ben  211t  gorbembe  iljn 

unter  @euf§en  forbert,  ba$  er  nicrjt  ent^altfam  fein  lönne.  günf* 

ten§,  menn  ber  511t  auf  unnatürliche  5lrt  Donogen  mirb.  2Ba3 

ift  öon  jenen  Männern  ju  fagen,  bie  eine  fct)rüäc§Iicr)e  §i|e  (cali- 
ditatem  debilem)  ijaben?  [äftit  Gilbert  bem  Grofjen,  einem  ber 

bebeutenbften  Sctjolaftiler  unb  ßefyrer  be3  Stomas  öon  51quin, 

antmortet  Selber:]  ®iefe  §i|e  genügt  jmar  ba$  Glieb  jum  93e= 
getreu  anjurei^en,  aber  fdjnett  geljt  fie  öorüber  unb  läßt  ba8  Güeb 

fdjlaff  jurüd;  folcf)  eine§  9ttanne£  Sßeib  bleibt  alfo  Jungfrau. 

2)enn  ba  er  nur  ben  erften  antrieb  t)at,  lann  er  fie  nid)t  entjungfern ; 

er  mürbe  aber  raoljl  ben  511t  öoHäie^en  lönnen  mit  einer  (Snt* 

jungferten.  2öa3  foU  ein  «Solcher  tfjun?  £)enn,  menn  er  fie  burc^ 
einen  Zubern  entjungfern  läfjt,  fo  öeranlaftt  er  einen  (£f)ebrudj, 

ma§  nict)t  erlaubt  ift;  entjungfert  er  fie  aber  felbft  mit  feiner  §anb, 

fo  ift  ba$  eine  51rt  öon  (Sobomie,  roeil  bte  (Sntjungferung  ntcr)t 

mit  bem  geeigneten  SSerljeug  gefct)iel)t.  ÜUton  fdjeint  fagen  ju 

muffen,  ba$  er  fiel)  mit  ber  §anb  ben  2Beg  bahnen  barf.  Unb  gegen 

ben  erhobenen  (Sinmanb  [ber  ©obomie]  ift  §u  fagen,  ba$  e§  ein 

Unterfcrjteb  ift,  bie  §anb  aU  eine  r)etlenbe  ober  alz  eine  befledenbe 

ju  gebrauchen.  @o  fagen  mir  auet)  ben  grauen,  benen  bie  Gebär* 
mutter  in  bie  Deffnung  ber  (Scheibe  gleitet,  ba§  fie  bk  Gebärmutter 

mit  bem  Singer  jurüdfto^en  fotten,  o^ne  bafj  fie  fiel)  baburcr)  mit 

iljrer  §anb  befleden.  Sßer  bie  Sage  beim  erjeltcrjen  511t  oeränbert, 

fünbigt  nid^t  ferner,  wenn  er  e3  tljut,  raegen  ber  Söefdjaffentjeit 

feinet  £etbe§.  [@&  folgt  bann  bie  23efcrjreibung  ber  Sage  burd) 

$etru§  be  ̂ alube  6.  338.]  @ed)3ten£,  menn  ein  begatte  bie 

SBoHuft  Ijerüorruft  burc^  Reiben  mit  ben  §änben  ober  burd)  fReig* 
mittel.  S)a§  lann  auf  breifacfje  Söeife  gefeiten:  erften^  oljne  alle 

(Sünbe,  menn  3^tnanb,  ber  fonft  gefdjledjtlid)  unoermögenb  ift,  fid) 

auf  biefe  SSeife  jum  eljelidjen  511t  anregt,  um  ®inber  §u  erzeugen, 

mie  anü)  bie  Xtjiere  tl)un,  j.  93.  bie  23ären  unb  bie  Xauben;  jtueitenS,  i 

um  megen  be§  £uftgefül)l§  feine  Gattin  §u  erlennen,  ntct)t  aber  eine 

frembe;  brütend,  menn  au§  btefen  oorbereitenben  Berührungen  ber 



XL  $a3  ©aframcnt  ber  (Sfye.  359 

®cfii)tcdjt3tl)eite  (Samenäergiefmng  folgt,  fo  ift  e3  eine  Xobfünbe.  [@§ 

folgt  bann  notf)  eine  lange  Söefcfyreibung  über  ben  unnatürlichen 

eljelidjen  TO,  ber  aber  im  natürlichen  meiblicfyen  ©efäf?  öottjogen 

tuirb.l  Siebenten^,  wenn  ber  eljelidje  TO  oor  ber  ürdjüdjen 

Xrauung  üo^ogen  mirb.  $td)ten3,  wenn  ber  e^eüc^e  OT  oon 

Semanb  öoü^ogen  wirb,  ber  bciZ  einfache  (Selübbe  ber  ®eufd$eit 

abgelegt  fyat.  kennten 3,  roenn  er  oottjogen  mirb  nadj  ber  SSer-- 

lobung  nnter  einer  gufunftäbebingung.  [@3  folgt  ein  langer  3lb* 
fdfjmtt  über  bie  grage,  mann  bie  SSoll§iel)nng  be§  er)eüd^en  TOe§ 

eine  läfjltdje  ©ünbe  fei.]  Kapitel  17.  Ueber  bie  Seiftung  ber  dje« 

liefen  *ßfftd)t.  ̂ act)  XljomaS  öon  Stquin,  $etru3  be  ̂ alube 
unb  allen  Geologen  gilt  aU  Siegel,  bafj  bie  djeftdje  SßfUdjt  gu 

letften  fei,  wenn  ber  anbere  begatte  auf  irgenb  eine  SSeife  barum 

bittet;  befonber§  ift  l)ier  bem  fdjmädjern  ©efd)lecl)t  entgegenkommen, 

toeil  ba$  Sßeib  bei  biefer  SBitte  fdjamfjafter  ift.  $a£  Reifet  ntdjt, 

einem  Söütijenben  ein  Sdjroert  geben,  fonbern  fie  tior  SSerberben 

bema^ren.  2Bie  e§  ber  grau  eine§  ©olbaten  ging,  hk  am  23or* 
abenb  oon  Dftern  oon  il>rem  Spanne  abgemiefen  mürbe,  bann  §u 

feinem  Vorüber  ging,  öon  biefem  audj  abgeroiefen,  iljn  ermürgte, 

bann  311  ilirem  Spanne  §urüdfe^rte  unb  fagte:  bu  liaft  e§  getrau, 

benn  bu  Ijaft  miel)  baju  gelungen.  (Sine  anbere  abgewiefene 

grau  gab  fiel}  einem  Xljiere  t)ttt.  [@§  folgt  ein  Sföfcfjmtt  über 

bie  ®rünbe,  bie  S^wanb  entfrfjulbigen  üom  SBottjuge  be§  et)elict)ert 

TOe§;  unter  biefen  ©rünben  merben  befonber§  ausführlich  be* 

Ijanbelt  ber  3fa§fafc  unb  ba%  ̂ u  häufige  Verlangen  nadjj  bem  e^e* 

liefen  311t,  roeil  baburet)  ber  -üttenfcl)  rafc^er  alt  unb  hinfällig 
roerbe.]  $)em  ̂ emann  finb  nidjt  foldje  Söu&en  aufzuerlegen, 

mie  gaften  unb  ̂ ac^tmad^en,  bie  iljn  unfähig  machen,  bie  eljelidje 

$flicl)t  feiner  jungen  unb  heißblütigen  grau  ju  leiften;  ebenfo  fott 

man  nidjt  ber  grau  93u§en  auflegen,  bie  fie  für  tt)ren  SDcann  ent- 

fallen." 
3n  einer  ̂ rebigt  über  bie  @1)C  (Aurei  sermones  nr.  13)  fagt 

■ftiber:  „$)ie  (£l)e  ift  ein  !ur^e§  Vergnügen  unb  ein  langet  (Slenb  . .  . 
3n  ber  93rautnacr)t  üerlieren  fie  ben  unerfe|lidjen  ©djafc  ber  $ung* 

fräuüdjfeit  ...  2)ie  fleifc^liclie  @rgö|ung,  bie  im  el)elid)en  51lte 

liegt,  bauert  turj  unb  freujiget  lange  üor  ber  ©eburt,  in  ber  ®e* 

burt,  unb  in  ber  Reinigung."     Unter  ben  „guten  SBirlungen"  ber 
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@lje  §ä§tt  Üftiber  in  jetner  $rebigt  auf:  „fic  äugeln  bie  SSottuft 

burctj  bie  faframentate  ©nabe  unb  burd)  bie  93efd)ränfung  auf  eine 

^erfon." SSä^renb  be§  SBafeler  ®on§ü3,  ettna  um  baZ  gafjr  1435, 
Ijielt  lieber,  ber  auf  biefem  ®onjil  eine  grofce  IRoUe  fpielte, 

mehrere  <ßrebigten,  felbftoerftänblicr)  auf  beutfd),  über  bie  @^e.  ©ie 
enthalten  alle  bie  mönd)ifdje  $erad)tung  ber  (Slje:  „(£tiicl)  mainent, 

rje  me  man  linb  in  ber  e  fyabt,  t)e  rjailiger  bie  ee  fetye.  $a§  i3 

ntt  mol.  De  fünfter  man  in  ber  e  lebt,  rje  fyaiüger  bie  ee  ift.  (£3 

märe  beffer,  menn  man  §roai  finb  Überram,  ba&  man  benfüro 

fiinfct)  lebte  . . .  ($3  ift  brtyertai  ftaffel  in  be§  guten  in  ber  ee,  unb 

i|  t)e  ainer  t)öd)er,  benn  ber  anber.  £>er  erft  ift,  bie  finb  bringent 
in  ber  ee,  btö  ift  gut.  $em  anbern  ift  e§  noct)  beffer,  §it  com 

tuft  laun.  fttm  britten  mal  ift  e£  noct)  beffer,  fünfct)  §ement  foment 

unb  fünfet)  bi§  in  ba§  grab  betibent.  2)a£  ift  ber  näctjft  roeg,  e§ 

ift  ber  ftieg  §em  t)imel,  fünfd)  fin,  aber  in  ber  ee  fin  ift  ain 

umraeg  burct)  ba$  fegfür"  (£)tefe  ̂ rebigten  finb  in  einer  §anb* 
fdjrift  au§  bem  Satire  1474  im  SBeftfc  be3  §errn  SBauratt)§  3tt.§afaf 

§u  Berlin;  Raufen,  Duetten  u.  f.  ro.,  ©.  437ff.,  t)at  fie  ab* 

gebrucft). 

Sie  Sefuiten  ©ilr^öaUcrtni  (II,  880—921)  unb  W  $e= 
bemptoriftentrjeotogen,  bie  ba§  SÖSer!  Vindiciae  Alphonsianae 

herausgegeben  l)aben,  betjanbeln  bie  (£t)e  nact)  tt)rer  gefd^ledjtliccjen 

(Seite  in  ber  gleiten  SBetfe  unb  51u§füt)rlid)feit  raie  bie  übrigen 

Xfjeotogen  (II,  488—507). 
ffSft  e§,  fragt  Sßifcrjof  (£aramuel,  (£t)eleuten  geftattet,  ben 

23eifd)laf  burct)  Berührungen  mit  ber  §anb  §u  oottenben?  8$ 

t^ette  junä^ft  einen  intereffanten  gatt  mit:  „(£in  @t)emann  äiet)t, 

unmittelbar  nact)  (Srgiefjung  be§  @amen§  in  ba$  roeiblicrje  ©efäjs, 

fein  ®lieb  jurücf,  raät)renb  bie  grau  nodj  fetjr  erregt  ift;  fie  be< 

rairft  nact)t)er  burct)  Berührung  mit  ber  §anb  it)re  eigene  @amen§* 

ergieftung  unb  fragt  it)ren  23eict)tt>ater,  ob  fie  baburct)  eine  Xob= 

fünbe  Begangen  r)abe.  @and^e§  unb  Söonacina  oerneinen  bie 

Xobfünbe  unb  bie  Sefuiten  £effiu§  unb  giltuciu§  galten  biefe 

$nfict)t  für  probabel.  21u§  biefer  2lnfict)t  folgt:  1)  bafj  auct)  bei 

Unoert)eiratt)eten  baZ  Sßeib  nict)t  eine  neue  «Sünbe  begebt,  menn  fie 

auf  biefe  SBeife  ben  Söeifdjlaf  bei  fict)  öottenbet;  2)  ba§  ein  Süng* 
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fing,  ber  öon  einem  anbern  burtf)  Berührungen  fer)r  erregt  worben 

ift,  nictjt  eine  neue  ©ünbe  begebt,  wenn  er  burd)  Berührungen 

mit  ber  eigenen  §anb  bie  ©amen^ergiefcung  jtjeroorruft"  (a.  a.  £)., 
©.  837). 

Ueber  bie  5lrt,  rote  Seeleute  ben  Betfcl)laf  öottjiefyen  bürfen, 

t)anbett  (£ar antuet  wie  bie  übrigen  Geologen.  Ort,  Seit,  Körper-- 
ftettung  ober  Körperlage  werben  genau  befprocfjen;  überall  Wirb 

bie  grage  geftellt  unb  beantwortet,  ob  (£twa3  £ob-  ober  läftticfye 
©ünbe  fei  (a.  a.  D.,  ©.  873  ff.). 

£)er  ̂ efuit  (£aftropalao  unb  mit  iljm  oiele  anbere  Xt)eo^ 

logen  erörtern  bie  grage,  ob  ̂ eleute  öerpflicfjtet  finb,  ben  an- 

gefangenen Beifdjtaf  gu  oollenben  ?  (Sie  finb  nidjt  ba^u  oerpflicljtet, 

wenn  nicfjt  burtf)  Slbbretfien  be§  Beifdjlafe§  ©ante  oergeubet  wirb. 

(£aftropalao  fügt  §insu:  in  biefem  galle  fei  ber  Beiftfjlaf  nidjt§ 

21nbere§,  al3  eine  gegenfeitige  Berührung  an  ben  ©eftf)Ietf)t3tt)eilen, 

Ut  jroifdjen  Seeleuten  immer  erlaubt  fei  (V,  93). 

gotgenbe  fünfte  bet)anbelt  ©aftropalao  befonberg  eingetjenb: 

Sttuf?  ein  begatte  bem  anbern  auf  beffen  Bitte  l)in  ben  Beiftfjlaf 

gemäßen?  9ttuf3  eine  foldje  Bitte  in  SBorte  gefaxt  fein  ober  lann 

fie  autf)  burtf)  3e^en  au§gebrücft  Werben?  3ßeltf)e  Berührungen, 

abgefeljen  oom  Beiftfjlaf,  finb  unter  (Seeleuten  erlaubt?  Püffen 

bie  Seeleute  bie  Boll§iel)ung  be§  Beiftf)lafe§  fo  einrichten,  ba§  bie 

©amengergtefcung  gleichzeitig  erfolgt,  ober  lann  ber  eine  Xfyetl  oor 

bem  anbern  ben  ©amen  ergießen?  2)arf  bie  grau  burtfj  Berührung 

mit  ben  §änben  t^ren  ©amengergufs  herbeiführen,  natf)bem  ber 

•üftann  fein  ©lieb  jctjon  §urücfgejogen  l)at?  ®arf  hk  grau  gleich 
natf)  bem  Beiftfjlaf  ben  männlichen  ©amen  Wieber  ju  entfernen 

futfjen?  Sft  ber  Beiftfjlaf  an  öffentlichen  Drten  geftattet?  dürfen 

Gljeleute  §ur  $eit  ber  ©tfjwangerftfjaft,  ber  -üftenftruation,  an  geft* 
unb  gafttagen  eljelitfj  mit  einanber  oerfeljren?  dürfen  oerrücfte 

(Seeleute  ben  Beiftfjlaf  ausüben?  2öie,  Wenn  nur  ein  begatte 

üerrücft  ift?  SBann  barf  ein  ©tjegatte  bem  anbern  ben  Beiftfjlaf 

oerweigern?  SBie  oft  barf  ber  Beiftfjlaf  ofjne  Unterbrechung  (in 

continuo)  Ijintereinanber  ausgeübt  werben?  SSie  oft  in  einer  Stockt? 

2öelc§e  Körperlage  muJ3  beim  Beiftfjlaf  eingenommen  werben?  3)arf 

er  ftjjenb,  ftefjenb,  üon  hinten  ausgeübt  werben  (a.  a.  D.)? 

$)er  Sefuit  ©antfjej  wibmet  baä  ganje  „neunte  Butfj"  — 
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148  goliofeiten  —  be£  3.  <8anbe§  feinet  2Berle§  „$on  ber  @l)e" 

„ber  efjelidjen  $flidjt"  (III,  171—319).  Sc*)  übergebe  bie  ttug* 
füfyrungen  biefe3  ®taffiler§  ber  moraltlieologifcrjen  $omograpr)ie. 

3111c  9JloraItt)eoiogen  nadj  ©andjcj  fcrjöpfen  au§  bcm  öon  irjm  ge< 

fct)affenen  Sumpfe.  2Bie  ©andjcj  innerhalb  be§  3efuitenorben3 

gefd)ä|t  toirb,  erbeut  au§  ber  SSorrebe  ber  öom  3cfuiten!oÄeg  §u 

®ranaba  beforgten  SluSgabe  fetner  SSerle:  „Sein  Sftu^m  rjält  fiel) 

nid6)t  in  engen  (^renjen,  fonbern  burd)  bie  ber  Sftacrjmelt  über* 
lieferten  berühmten  Sßerle  erfüllt  er  ben  @rblrei§.  3eber,  ber 

nur  lefen  lann,  lenntbocf),  toenigftenS  öon  §ören=Sagen, 

fein  rjeroorragenbes  SSerl  über  bie  (£tye.  Unb  raer  ttmrbe 

nicf)t,  menn  er  auct)  nur  einen  einzelnen  *ßunft  in  biefem  Söerle 
fiel)  anfielt,  SBeifatt  flatfctjen.  Wi$  in  $om  eine  grage  üerrjanbelt 

ttmrbe,  bie  Sand^  weitläufig  bcfjattbelt  tjat,  ttmrbe  bem  $apfte 

®lemen£  VIII.  ba3  SSerl  be§  Sand}e§  überreicht;  er  ftubirte  in 

Üjm  bie  grage  unb  bettmnberte  ben  f Warfen  ®eift,  HZ  llare  Ur* 
trjeil.  @r  foll  gefagt  rjaben:  e§  gäbe  leinen  Scrjriftftetter ,  ber 

Streitfragen  über  bie  (Slje  ausgiebiger  unb  genauer  berjanbelt  fjabe, 

al£  Sancrjej.  ...  S55or)I  lonnte  un§  ber  £ob  einen  fo  rjeiligen  unb 

gelehrten  SJttann  rauben,  feinen  Tanten  lonnte  er  aber  nid)t  ber 

Sßergeffenfjeit  überantworten.  Unfterblicrj  ift,  wa§  fein  Steig,  feine 

SSiffenfdjaft,  feine  grömmigfeit  un§  rjtnterlaffen  r)at,  unfterblicrj  finb 

bie  Sßofjlttjaten,  bie  feine  Schriften  anheilen"  (bei  (£arbena3  S.  J., 
I,  89). 

SDer  Sefuit  Xamburini:  „£>ie  grau  barf  i^rent  SDlanne  gu 

SSitten  fein,  aud)  wenn  fie  üorauSfie^t,  ba%  er  ficfj  cor  bem  (Snbe 

be£  erjelidjen  2llte£  guritctjtetjt  unb  ben  Samen  augerrjalb  ergießt. 

3ft  bie  Samen§ergief$ung  ntc^t  freiwillig,  fonbern  burct)  hk  £>eftig- 
leit  ber  Statur  öor^eitig  herbeigeführt,  fo  ift  fie  nidfjt  fünbfjaft.  £>a3 

lommt  rjäufig  in  ber  erften  Seit  ber  (Slje  üor,  trenn  hk  grau  nodj 

eng  ift.  2Ber  au§  bloßer  2uft  ben  e^eltd^en  23eifd(jlaf  öotfjierjt  ober 

erbittet,  fünbigt  rjöc|ften§  läftfitf).  %o§annt%  Sandjej  Iet)rtr  er 

fünbige  gar  nicrjt;  ebenf omenig  ttrie  3emanb,  ber  au§  bloßem  SSer* 
gnügen  eine  fcrjöne  Sanbfd^aft  betrachtet,  an  einer  buftenben  $ofe 

riecht  ober  fctjöne  äftufil  anhört.  SSenn  bie  grau,  gleidj  nadj  bem 

S5eifd)taf,  um  bie  ©mpfängnifj  §u  fcerfjinbem,  fictj  aufrichtet  ober 

Sößaffer  lägt,  fo  fünbigt  fie  ferner.     ®arf  eine  grau,  bie  i^ren 
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Samen  nod)  nidjt  erhoffen  Ijat,  mit  ifjren  §änben  bie  (Samens 

ergiefwng  herbeiführen,  nad)bem  ber  Sttanu  feinen  ©amen  ergoffen 

nnb  fein  ©lieb  fd)on  jurücfgcjogen  i)at  (benn  eine  Sßfttdjt  für  ben 

9ttann,  mit  feiner  ©amen^ergiegung  fo  lange  jn  märten,  big  and) 

bie  grau  ben  ©amen  ergoffen  Ijat,  liegt  ntdjt  oor)?  ga,  benn  e3 

märe  ju  tjart,  bie  erregte  üftatur  be^men  ju  muffen.  Saftro* 

patao  fjält  $mar  entgegen:  e§  fei  bie3  nidjt  erlaubt,  benn  nur  ber 

33eifd)laf  fei  erlaubt,  W\  bem  ÜOlann  unb  28eib  ein  gleifd)  merben; 

l)ter  mürben  fie  aber  nidjt  ein  Steif  dj,  \>a  fie  fdjott  üon  etnanber 

getrennt  feien.  OTcin  nad)  ber  richtigen  5Irtftct)t  merben  (Seeleute 

ein  Sletfct)  nidjt  burd)  bie  äußere  Bereinigung  ber  Seiber,  fonbern 

burd)  bie  SSermifdiung  it)re§  ©amenä;  biefe  SSermifc^ung  finbet 

aber  t)ier  ftatt.  Einige  Xpologen  erlauben  fogar,  bafj  in  btefem 

galle  ber  9ftann  bie  nachträgliche  ©amen^ergiegung  ber  grau  ba* 

burd)  herbeiführen  barf,  bag  er  it)re  (^efct)tedc;t^tt)eile  mit  feinen 

Rauben  reibt.  Dh  biefe  21nfid)t  probabel  fei,  mögen  Rubere  ent* 

fd)eiben.  SSenn  aber  ber  Sftatm  fein  ©lieb  oor  ber  eigenen  ©amen3* 

ergiegung  jurüdjte^t,  fo  ba£  fein  ©ame  fiel)  augerptb  ergiefct,  fo 

barf  bie  grau  it)re  ©amenSergiegung  nid)t  herbeiführen,  meil  in 

biefem  galle  leine  ©amen3oermifd)ung  ftattfinbet,  alfo  audj  leine 

(Smpfängnifj  rnögltd)  ift.  2)arf  ein  begatte  ben  23eifd)taf  bem 

anbern  tiermeigern,  meil  biefer  anbere  au§  bem  üDhmbe  riecht?" 
3^acr)  langen  5tu£füf)rungen  lommt  Xamburini  ju  bem  (Srgebnift: 

bie  Bermeigerung  fei  erlaubt,  menn  ber  ©erud)  au§  bem  Sftunbe 

fet)r  unangenehm  unb  nidjt  $u  befeitigen  fei  (I,  188  ff.). 

$ie  Xljeotogen  9touffelot*©aettler:  „@3  finb  Sobfünben, 

menn  ber  HJcann  fein  ©lieb  in  ben  9ttunb  ber  grau  ftedt,  it)re 

®ejd)ted)t§tf)eite  fügt,  ober  feine  ©efd)ted)t3u)eite  am  Alfter  ber  grau 

reibt.  51ber,  mie  SBouüier  [ein  frangöftferjer  Xfyeotoge]  mit  fRec^jt 

bemerlt,  (Seeleute  begeben  baburd)  leine  Xobfünbe,  menn  fie  erllären, 

ba$  fie  baburd)  nidjt  aufgeregt  unb  nicl)t  gur  ©e!6ftbefledung  öer* 

anlagt  merben.  Watf)  ber  probabetern  5lnfid)t  barf  fiel)  ber  9J?ann, 

nadjbem  er  feinen  ©amen  ergoffen  t)at,  §urüdjie^en,  of)ne  bie 

©amenSergiefjung  ber  grau  ab^uroarten,  benn  biefe  ift  $ur  Beugung 

nidjt  nöttjig.  £)ie  grau  aber  fünbigt,  menn  fie,  üor  ber  ©amenS-- 
ergiefsung  be§  SJlanneS,  ben  $eifd)taf  unterbricht.  §at  bie  grau, 

nad)bem  ber  9ttann  fidj  jurüdge^ogen  Ijat,  nod)  nid)t  iljren  ©amen 
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ergoffen,  fo  barf  fie  fidj,  wenn  fie  e§  fofort  tfmt,  oljne  (Sünbe  jur 

(Samen§ergießung  anreihen ,  benn  bann  ift  ifjre  <Samen3ergießung 

bie  BeröoUftänbigung  be§  e^etid&en  2lfte§"  (6.  123.  134). 
2)ie  Sefuiten  Ballerini*$almieri:  „3"  ber  £>ocf)äeit3nacl)t 

legen  fiel)  bte  beiben  (hatten  gwar  in  baffelbe  Bett,  aber  fie  ent-- 
galten  fidj  freiwillig  be£  SlftcS.  2)er  Sftann  erleibet  im  (Schlafe 

eine  (Samen§ergießung,  unb  ber  (Same  Wirb  pfäEig  öon  ber  (Gebär* 

mntter  ber  gleichfalls  fcr)Iafenben  Gattin  aufgefogen,  oljne  ba$  iljr 

3ungf  enthäuteten  üerle|t  wirb.  £>ie  grage  entfielt  nun,  gilt  Ijier* 
burdj  bie  (Slje  aU  Donogen?  (Grunb  §ur  Verneinung  ift,  baft  fein 

Beifdjlaf  ftattgefunben  l)at;  (Grunb  §ur  Bejafjung  ift  bie  erfolgenbe 

(Sdjwangerfdjjaft."  9ftit  iljrem  OrbenSgenoffen  (Sandes  entfdjeiben 
Ballerini*$almieri,  bafc  tro|  fel)lenben  BeifcljlafeS  bie  ©(je  al§ 

öolljogen  ju  gelten  l)abe  (VI,  673). 

Sind)  auf  <Sand)ej  fid)  ftüjjenb,  fommt  ber  o.  ö.  ̂ rofeffor  an 

ber  Unioerfität  ÜKftüncfyen,  3ofeplj  (S$ni|er,  §u  einem  anbern 

©rgebniß  in  ber  gleiten  grage:  „Sößenn  auf  (Grunb  mebiginifdjer 

Unterfudmngen  angenommen  wirb,  jur  Befruchtung  genüge  eine 

äu^erlidje  (Samensentleerung  am  (Sdjeibeeingang,  fo  ba§  eine  grau, 

bei  ber  wegen  iljrer  (Snge  eine  immissio  penis  nidjt  möglich  fei, 

nidjt  unoermögenb  genannt  werben  lönne,  ba  ber  (Same  oon  SKatur 

aus  ber  (Gebärmutter  ^uftrebe,  fo  ift  mit  (Sandjej,  ber  fid)  l)ier* 

burd)  allerbingS  mit  feiner  1.  2,  disp.  21,  n.  2  vorgetragenen  5ln* 

fid)t  in  SBiberfprudj  fe|t,  $u  entgegnen:  ,3ft  bie  grau  in  ber 

Zfyat  fo  eng,  baß  ber  Sttamt  feinen  ©amen  nid)t  in  ba%  weibliche 

(Gefäß  ergießen  fann,  fonbern  iljn  außerhalb  ergießt,  fo  l)alte  \§ 

bie  @l>e  für  nichtig,  obwohl  üielleidjt  burd)  irgenb  ein  fünftlid)e§ 

§ülf£mittel  ober  burdj  bie  5lnsiel)ung3fäl)igfeit  ber  (Gebärmutter  ber 

(Same  bennod),  oljne  Einbringen  be£  Spannes,  in  ba$  weibliche 

(Gefäß  gelangt  ift.  £)enn  bie  (Gültigfeit  ber  (Slje  fann  nicr)t  oon 

einem  feltenen  Sufaße  abhängen.'  <Sobamt  lann  man  in  biefem 

galle  bod)  unmöglich  fagen,  bie  (Gatten  feien  ,ein  gleifdj'  ge* 
worben.  Unb  wenn  ertbltct)  in  ben  feltenften  gälten  eine  seminatio 

extra  vas  §ur  Befruchtung  genügen  foftte,  fo  genügt  fie  bodj  Weber 

auf  (Seiten  be£  9ftanne£  nod)  ber  grau  gur  Stillung  ber  Begier* 

lidjfeit,  bie  eine  immissio  penis  in  vas  verlangt"  (o.  a.  £).,  (S.  354). 
3m  3al)re   1823  würbe  ber  9tömif$en  $oenitentiarie 
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folgenber  gall  jur  @ntfd)eibung  vorgelegt:  ff93erttja  tft  mit  einem 

Spanne  öerljeiratljet,  ben  fie  au3  langer  (£rfaf)rung  at§  Dnanift 

!ennt.  Vergebens  Ijat  fte  OTeS  t»erfucr)t,  it)tt  oon  biefer  ©djeufc 

lidjfeit  abzubringen.  3e($t  brofjen  ifyr  tnar)rf(f)etnlic^  fdjroerfte  ober 

menigften§  fditoere  Uebel,  benen  fte  nur  burdj  gludjt  au$  bem 

§aufe  entgegen  !ann,  raenn  fie  nidjt  roentgftenS  aufteilen  btefen 

9tti£}braud)  ber  @lje  geftattet.  2Ba3  $at  fte  gu  tfmn?"  Sie  8fot* 

roort  ber  „^eiligen  ̂ oenitentiarie"  lautet:  „$)a  S3ertr)a  öon  fidj  au§ 
nichts  gegen  bie  -ftatur  ttjut,  fonbern  fidj  einer  erlaubten  Sacr)e 
[bem  et)ettd)en  Slfte]  Ijingiebt,  unb  ba  bie  gange  SSerfet)rtt)eit  auf 

(Seiten  be§  9ftanne§  fid)  finbet,  ber,  ftatt  ben  eljeftdjen  TO  §u  öott* 

enben,  fidj  jurüd^ie^t  unb  feinen  ©amen  aufiertjalb  be§  tt)eibltct)en 

®efä§e§  ergießt,  fo  barf  93ertr)a,  toie  geroidjtige  Xljeologen  lehren, 

e$  an  fidj  gefct)er)en  laffen,  roeil  iljr  fonft  Sdjläge,  Xob  ober  anbere 

fet)r  fdjroere  Uebel  bro^en.  $)emt  bie  -ftädjftenliebe,  bie  fie  §ur  $er= 

Ijinberung  ber  ferneren  Sünbe  t^re§  SCftanne§  antreiben  foflte,  Oer- 

pflidjtet  fte  ba§u  nidjt  unter  fo  großem  üftadjtfjeil  für  fie"  (bie  (Snt= 
fdjeibung  ift  abgebrudt  bei  Sfloullet,  I,  517). 

4.  2)ie  fünfttidje  Söefrudjtung. 

$)er  fünftlic^en  Befruchtung  nribmen  bie  3efuiten  Balte* 

rini=$atmieri  einen  eigenen  51bfc^nitt:  „3ft  fie  erlaubt?  Bei 
einer  lebigen  grau  ift  fie  nicf)t  erlaubt,  ha  fie  männlichen  Samen 

tttdjt  in  fiel)  aufnehmen  barf.  93et  einer  o  erheirateten  grau  ift  fie, 

fei  e§  buref)  ben  9ttann  felbft,  fei  e§  burdfj  einen  dritten,  nid)t 

unerlaubt;  ehrbare  ©fjeteute  raerben  allerbingS  foldje  §ülfe  eine§ 

dritten  tttdjt  julaffen.  Gewinnt  ber  äftann  ben  lünftlic^  bei  feiner 

grau  eingufütjrenben  Samen  burdj  eine  nidjt  beim  Beifdjjlaf  er* 
folgenbe  SamenSergiefjung,  fo  ift  biefe  Samen£gettnnnung,  roeil  ber 

Samen  nid)t  oergeubet,  fonbern  feiner  Beftimmung  —  ber  Be* 

fructjtung  be§  2Beibe§  —  gugefül)rt  roirb,  leine  unerlaubte  Setbft* 

befledung"  (VI,  688  f.). 
Setbftüerftänblid)  finb  bie  beiben  genannten  ̂ efuiten  nid)t  hk 

einzigen  X^eologen,  meiere  bie  fünftlidje  Befruchtung  befprecfjen. 

Sie  ift  ftefjenber  ©egenftanb  in  ben  neueren  ßeljrbüdjem  ber  Sfloral-- 
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Ideologie.  @o  f treibt  §.95.  ber  Geologe  (Sdjnijjer,  o.  ö.  $ro* 
feffor  an  ber  Unioerfität  9ftünd(jen: 

„2Benn  audj)  burdj)  neuere  Unterteilungen  feftgeftcüt  ift,  bafj 

eine  Befruchtung  oljne  alle  unb  jebe  gefd^Iec^tlid^e  Bereinigung, 

burdfj  @inf}m|en  oon  männlicher  «Samenmaffe  in  bie  foeiblicrjen 

(Genitalien,  alfo  gerabe§u  auf  inftrumentalem  SBege  erfolgen  lann, 

fo  genügt  bod)  eine  foldje  fünftlidje,  be§  Sttenfdfjen  burc^auS  un* 

mürbige  unb  mol)l  in  ben  meiften  gälten  unfittliclie  Befruchtung  §ur 

Begebung  be§  Unöermögeng  nid)t,  ba  man  bod)  öon  einer  folgen 

commixtio  seminum  nidfjt  mirb  behaupten  motten,  bafy  bur<$  fie  bie 

(Gatten  ,etn  gletfdfj'  merben"  (a.  a.  £).,  ©.  353).  @c§ni|er  ift 
alfo  anberer  2lnficfjt  mie  bk  Sefuiten  Ballerini-^almieri. 

$)en  «Streit  über  ©rlaubtljett  ober  Un  erlaubtet  ber  tunftlidfjen 

Befruchtung  Ijat  bie  Suquifition§!ongregation  enbgültig  ent* 

fdn'eben,  inbem  fie  am  24.  Sttärj  1879  biefe  Befruc£)tuttg§art  für 
unerlaubt  erflärte  (öglcl).  bie  ultramontane  in  £) eutf djlanb  er- 
fctjeinenbe  Seitfdjrift  Pastor  bonus,  galjrgang  1879,  ©.  336). 

5.  ®fje  §mifdjen  Gütern. 

lieber  bie  (£l)e  §mifd(jen  Swittern  Rubelt  ber  S^fuit  £ambu* 

rini  unb  befrric^t  üerfctjiebene  „gälle"  ber  3toei;®ef$te$tlidpeit. 
3-  B. :  „(£in  meiblidjer  Stoitter  mirb  nad(j  mehrjähriger  (Slje  §um 

Sftann,  ober  ~bt\  einem  männlichen  Ritter  oerfdfjnnnbet  nadj)  mel)r= 
jähriger  @^e  ba$  männli^e  (Glieb.  Bleibt  tro|  biefer  Beränbe* 

rungen  bie  @l)e  befielen?  -ftein,  benn  in  biefen  gälten  mar  öon 

Anfang  an  lein  mirllic^e§  ©tjebanb  oorljanben,  inbem  baZ  f  erlieft* 

lid)  §um  3)urcr)brucl)  gelommene  ©efd(jlecf)t  bie  (Sc^lie^ung  einer 
(Slje,  menn  audfj  für  bie  Beteiligten  unbenmgt,  üon  Anfang  an 

öerlnnberte." 
5ln  biefe  Unterfud^ung  fnüpfen  Xamburini  unb  anbere  !üttorat* 

Geologen  bk  „intereffante"  grage,  ob  eine  dornte,  bie  plöfctidfj 
§um  9ftann  gemorben,  ober  ein  Sftöndj,  ber  plö|lid§  jum  SBeib 

geworben,  im  grauen*  ober  9ttanne§Hofter  bleiben  muffe.  Sie 

grage  mirb  üerneint.  2)aran  fd^liejst  fidfj  bann  bie  f,nod^  inte* 

reffantere"  grage,  ob  gemanb,  ber  als  2Kann  jum  ̂ riefter  gemeint, 

bann  ptöfefi$   SSeib  mürbe,    ben   ©Ijarafter  als  ̂ riefter   behält. 
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3)er  3efuit£ugo,  einer  ber  bebeutenbften  Xfyeologen  be3  Sefuiten* 

orbenS,  bejaht  bie  grage  unb  beroeift  feine  Slnfidjt  baburdf),  ba$  er 

auf  ba$  §aften  beS  priefterüdjen  (£t)arafter3  audj  an  ber  burdj  ben 

Xob  öom  Setbe  gefctjiebencn  Seele  eines  ̂ ßriefterS  t>erroetft  (II,  103 f.). 

6.  ©fjebrudj. 

$er  3efuit  ®obat:  „2öeld(je  Slnjeid^en  erregen  bie  ftarfe 

$ermutl)ung  eines  gefcr)et)enen  (SljebrucljeS?  2Benn  ein  9ttann  mit 

einer  grau  in  bemfelben  SBctt  gefunben  wirb,  befonberS  raenn  er 

bie  ©tiefet  ausgesogen  I)at  (fo!)  unb  bie  grau  bie  £§üre  ntcr)t 

aufmalen  hrifl;  menn  ein  Sftann  mit  einer  grau  an  verborgenem 

Orte  getroffen  mirb.  ©äffe  unb  Umarmungen  finb  eljer  Seiten 

beS  verfugten  als  beS  oerübten  (SfyebrudjeS.  $)enn  idj  glaube 

nidjt,  bafj,  mer  feiner  ßuft  im  23eifd)laf  gefröfynt  l)at,  noä)  länger 

an  üerbeeftem  Orte  bleibt  unb  ftdj,  mit  ©efaljr  ber  ©ntbeefung, 

$anblungen  (jingiebt,  bie  roeit  geringeres  2Bottuftgefül>l  Ijeroorrufen" 
(@.  626). 

$)er  Sefuit  Xamburini:  „3n  folgenben  gäUen  ift  eine 

©attin  unb  Butter  nidjjt  oerpflicljtet,  ben  ©Ijebrudj  unb  baS  aus 

if)m  geborene  ®inb  tfyrem  (hatten  unb  iljren  rechtmäßigen  ®inbern 

ein^ugefte^en:  menn  fie  nicl)t  freier  ift,  baß  baS  ®inb  aus  bem  @^e* 

brudj  entftanben  ift,  roenn  5.  $8.  ber  efyebredjerifdfje  unb  ber  e^elic^e 

93eifd^laf  jer)r  rafdfj  auf  einanber  folgen;  menn  fie  nicf)t  fidler  ift, 

bafj  baS  im  (Sfjebrudi)  gezeugte  ®inb  i^r  feine  Ilne^elid^leit  glauben 

wirb;  wenn  tl>r  9#ann  unb  tt)re  ®inber  ben  ©Ijebrud^  öerjei^en; 

biefe  SSer^ei^ung  lann  tttc^t  üorauSgefe|t  merben.  $)enn  mit  Sftedjt 

nimmt  man  an,  ba§  ein  ®atte  lieber  einen  SßermögenSnacljtljeil 

burefy  ein  uneheliches  ®inb  erbulben,  als  burdj  bie  Dffenbarmadjjung 

beS  (SljebrucfieS  «Staube  über  feine  gamilie  Ijerabjielien  nrifl.  £)aS= 

felbe  ift  öon  ben  ®inbern  §u  fagen,  wenn  burdjj  baS  ©ingeftelien 

beS  ßtjebrud^eS  it)r  öffentlicher  9htf  leiben  mürbe.  SR  an  fie^t 

alfo,  ba§  bie  $flid)t,  ben  ©Ijebrucf)  ein§ugeftel>en,  feiten 

öorliegt"  (I,  187  f.). 
$er  Sefuit  ßatjmann:  „Sft  eine  (£r)ebrecr)erttt  öer^füc^tet,  bie 

Unet)eUcr)fett  eines  i^rer  ®inber,  baS  für  e^eüdj  gilt,  §u  gefteljen, 

um  ©djaben  ab^umenben  für  ben  (hatten  unb  bie  übrigen  el)elid)en 
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®inber?  gür  getoötjnlicr),  nein.  (Sie  fott  aber,  fo  oiel  fie  fann, 

ben  entftelienben  (Schaben  ttrieber  gut  machen,  ®ann  fte  e£  nictjt, 

fo  fott  fie  tyv  uneheliches  ®inb  ju  Überreben  fuctjen  auf  bie  @rb- 
fdfjaft  p  oerzictjten,  ̂ tieftet  ober  Drben§mann  §u  werben,  roenn  e§ 

baju  tauglirf)  ift.  Sä}  staubt  aber,  bafj  eine  folcf)e  SSer* 

pflicljtung  in  ber  *ßrarj§  feiten  aufzuerlegen  ift"  (I,  357). 
®arbinal  ($ouffet:  „gür  bie  efyebredfjerifctje  ©attin  ift  e§ 

$flid)t,  baZ  im  (£l)ebrucr)  erzeugte  ®inb,  wenn  e§  nicr)t  bamit  um* 

gef)t,  in  ben  £)rben§ftanb  einzutreten,  zur  23etoal)rung  be§  3ölibate§ 

anzuhalten,  bamit  beiZ  Vermögen,  roelctje§  ba§felbe  oljne  ̂ Berechtigung 

fcrjon  empfangen  t)at  ober  nodj)  empfangen  fott,  einft  roieber  an  bie 

(Srben  be§  oermeintlidjen  SSaterl  §urüc!fallen  fönne.  3ft  in  bem 

Satte,  baß  ber  ©fyebrecijer  ben  Stäben  nidfjt  erfe|t  fjat,  bie  grau 

öerpflicrjtet,  if)r  23erbrecfjen  ifirem  Spanne  ober  iljrem  unrechtmäßigen 

®inbe  ober  tf)ren  anberen  ®inbern  §u  offenbaren?  9^ie  barf  man 

itjr  ben  IRatc)  geben,  biefe  ©rllärung  zu  tfyun.  $)ie 

Butter  tljuc  23uße,  ba§>  genügt"   (I,  509  f.). 
$)ie  ̂ efuiten  $8aUerini**ßalmieri:  „gür  geit>ör)nlid)  ift 

eine  el)ebrecr)erifcr)e  ©atttn  nicrjt  oerpflictjtet  mitzuteilen,  welches 

ifjrer  ®inber  ittegitim  ift;  fte  fott  aber  fudjjen,  ben  S3ermögen§* 

fd^aben,  ben  iljre  rechtmäßigen  ®inber  burdj  baZ  unrechtmäßige  er* 

leiben,  auf  anbere  SSeife  ju  erfe|en,  auct),  inbem  fie  ba%  unrecht- 
mäßige ®inb  veranlaßt,  unter  SSergidjt  auf  bie  @rbfd)aft  ®eiftlicl)er 

ober  DrbenSmann  §u  werben"  (III,  406). 

7.  (£l)el)tttberttiffe. 

£)ie  9ftoraltl)eologie  unterf Reibet  ztt>et  Slrten  oon  (£t)e§inbemtff en : 

llinbernbe  (£r)el)inberniffe,  bie,  fo  lange  fie  befielen,  ba$  ©in* 
get)en  einer  (£l)e  unerlaubt,  bie  tro^bem  eingegangene  @§e  aber 

nicfcjt  ungültig  machen,  unb:  trennenbe  (£r)ef)inberniffe,  bie, 

fo  lange  fie  befielen,  ba$  ©tngeljen  einer  (£l)e  unmöglich  macrjen. 

a.  ©a3  @l)e^tnberniJ3  be3  2Serbredjen3. 

$)ie  33erbrecr)en,  bie  ba$  ©ingelien  einer  (£lje  §tüifcf>en  ben  am 

$  erbrechen  beteiligten  unmöglich  machen  finb:  ©Ijebrucl),  (hatten* 
morb,  ©ntfüljrung. 
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(c  5)er  (£l)ebrud). 

$)amit  ein  ©Ijebmcf)  trennenbe§  (S^e^inberni^  fei,  mnfc  er  er» 

folgen  unter  bem  gegenteiligen  SBerfpredjen,  fiel)  l)eiratt)en  ju  motten 

nadi  bem  £obe  ber  nod)  im  SSege  ftetjenben  @t)et)älften.  £)er  (£l)e* 

brndi)  mnfc  ferner  anf  beiben  (Seiten  ein  formaler  fein,  b.  J).  jeber 

Xfyeil  muft  com  onbern  getunkt  tjaben,  ba{3  er  t>ert)eiratr)et  fei. 

(Snbüd)  mn£)  ber  @!)ebm^  anf  Beiben  (Seiten  ein  öollenbeter  fein, 

b.  1).  e3  mnft  bei  Reiben  bie  (SamenSergiefhtng  ftattgefnnben  l)aben; 

fo  groar,  ha%  toenn  bie  gran  toälirenb  be£  TOe§  it)re  (Samen§er* 

giefsnng  jnrücfgefyatten  l)at  (cohibuerit),  nad^  ber  5Infict)t  £ignori§ 

\\>a%  (S^eljinbemifj  nid^t  vorliegt.  $)er  S^fuit  £el)mfnl)l  mad^t 

!ba5u  bie  für  baä  Slnfeljen  ßignorte  nnb  für  W  Wlafyt  ber  ®ird)e 
fetir  d^arafteriftiftfje  Semerfnng :  anf  ba§  alleinige  SInfefjen  £ignori§ 

Ijin  lönne  man  biefer  Slnfirfjt  folgen,  nnb  toenn  fie  fatfd)  märe, 

fo  mürbe  bie  JfHrtfje  ben  Schaben  erfe|en  (a.  a.  £).,  II,  549).  ©djliefjt 

aber  nad}  bem  @Jjefcrud&  nnb  nad(j  bem  abgegebenen  SSerf^recr)en 

einer  ber  ©djulbigen  erft  nod)  eine  groeite  @§e,  nnb  ttrirb  biefe 

jtoeite  @l)e  bann  bnrd)  htn  Zok  gelöft,  fo  liegt  ba§  (ätyeljinberntfj 

be3  Verbrechens  für  bie  (Sdjnlbigen  tticr)t  meljr  cor,  b.  I).  fie  lönnen 

fiel)  fjeiratlien,  „benn  —  fo  lantet  bie  u)eologiftf)e  Söegrünbnng  — 

ba§  SSerfüred^en  nnb  bie  §offnnng  ber  ©d^nlbigen  anf  hk  einju* 

ge^enbe  (£t)e  finb  buref)  bie  jmeite  @^e  au§gelöfd(jt  toorben."  S& 
[ogar,  menn  ber  ©§ebrnc^  mäljrenb  einer  frühem  @l)e  ftattfanb,  ba% 

Öeiratlj3öerfpredjen  aber  mä^renb  einer  Jätern  @lje  abgegeben 

ronrbe,  tritt  ba£  ©tjefyinbernifj  ntcr)t  ein,  ha  e§  in  ben  firepeljen 

öeftimmnngen  Ijeifct:  ̂ ebrnd^  nnb  §eiratpöerfyred()en  muffen  gn 

öebgeiten  ein  nnb  beffelben  ©Regatten  gefd)ei)en  fein.; 

ß.  ©er  mit  (Sfjebrutf)  öerbunbene  ©attenmorb. 

2ßa§  ben  (Sljebrncl)  betrifft,  fo  finb,  bamit  er  trennenb  toirfe, 

and?  l)ier  bie  gleiten  SSoran^fe^nngen  erforberlidj),  tüte  eben  an* 

gegeben,  mit  SutSnaljme  be§  (£l)eöerft)rec!)en§.  Sin  feine  (Stelle  tritt 

Der  entmeber  pt)t)fifcl)  herbeigeführte  ober  moralifd?  oerantaftte  (Satten* 
morb,  ber  mit  SRücffidjt  anf  eine  mit  bem  anbern  eljebredjerifdjen 

£ljeile  eingngelienbe  @§e  ooltbratfit  fein  mnj3.  2)iefe  2lbfitf)t  ber 

i'üätem  @t)efcr)liefeung  mnfe  irgenbmie  äu^erlicr)  Ijeröortreten;   botf> 
ö.  ̂ oenSbroecf),  $apfttf)unt.  IL  24 
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genügt  autf)  bie  ̂ atfat^e  ber  nadjfolgenben  ©Ijefcljließung  gtütfd^en 

ben  Betben  Scfjulbigen,  au§  ber  bie  urfprüngüdje  5lBfid()t  ber  (S^e-- 
fd)ließung,  tote  Sign  ort  tet)rt,  leicht  gefolgert  toerben  lann.  3)er 

Xob  be§  (Regatten  muß  roirflicf)  erfolgt  fein;  bnrdj  ben  Bloß  oer* 

fucr)ten  ®attenmorb,  wenn  aufy  mit  nodfj  fo  fcfjümmen  gefunbljett* 

ticken  folgen  für  baä  Opfer,  tritt  bciZ  ©fjeJjinbermfj  alfo  ni^t  ein. 

(£Benfo  tritt  e§  nid^t  ein,  roenn  ber  oljne  Söiffen  eine3  ber  el)e* 

Brecljerifdjjen  Xfjeile  gefdjjeljene  ®attenmorb  erft  nachträglich  öon  iljm 

gutgeheißen  toirb.  2)er  gefnit  Saöntann  nimmt  aud()  folgenben 

„galt"  au§:  Xitu§  Ijat  auf  5tnrat^en  ber  (£aja  feine  Gattin  ge* 
tobtet,  um  eine  anbere,  unb  Befonber§  bie  Sempronia  l)eiratt)en  gu 

fömten,  hk  aBer  oon  bem  SSerBred^en  be§  £itu§  ni(f)t§  toeiß.  $at 

£itu§  üor  bem  HRorbe  feiner  grau  toeber  mit  ber  Sempronia  nod) 

mit  ber  (£aja  @^eBrud§  Begangen,  fo  barf  er  forool)!  bie  Sempro* 

nia  atz  audj  bie  da\a  l)eiratf)en,  oBtool)!  'ük  (£aja  ü)n  §um  ÜDcorbe 
feiner  grau  angeftiftet  §at. 

Sft  ber  ©attenmorb  unter  TOtroirfung  —  moralifdjer  ober 

ptjtififdjjer  —  Beiber  Sttitfcljulbigen  öerüBt  roorben,  fo  tritt  ba$  @l)e* 
Ijinberniß  ein,  aufy  menn  ein  @§eBrudj  nid^t  ftattgefunben  l)at  (ogldj. 

ßatimann  S.  J.,  II,  505 ff.;  Seljmtuljl  S.  J.,  II,  548 ff.). 

3m  Stnfdjtufj  an  bie3  „(Sr)ec)inberm§  be3  23erBred(jen§"  erörtern 
bie  SJttoraltljeologen  eine  Streitfrage.  SRämfid) :  muß  e§  ben  ScJm!* 

bigen  Bei  93ege!>ung  ber  SBerBredfjen  (©DeBrud),  ®attenmorb)  Belannt 

getoefen  fein,  bafc  ein  trennenbe^  ©(jeljtnbermfj  jmifd^en  irrten  ent* 

fteljt,  bamit  ba§  §inberniß  hrirflid)  eintritt,  ober  läßt  bie  Untoiffen* 
fjeit  üBer  bie  el)erecl)tliä)en  golgen  ber  SSerBredjen  biefe  golgen  für 

bie  Sdfjulbigen  nic^t  eintreten?  £)a  bie  Slrt  nrie  biefe  grage  öon 

ber  !atl)olifc^en  Sfloraltfyeologie  Beljanbelt  toirb,  ein  (Schlaglicht  auf 

fie  wirft,  fo  lege  ic§  bie  «Streitfrage  üor  in  ben  Sßorten  be§  S*5 

fuiten  Se^mlu^l:  ,,®ürt)  (II,  788)  antwortet,  Ut  Unnriffenfjeit 

üBer  ba3  (£l)el)inbemtß  oer^inbere  fein  Eintreten  nidjt;  baZ  fei  bie 

allgemeine  2fafid(jt.  2)emt  bie  (St)e^trtbemiffe  Ratten  in  erfter  ßinie 

ben  föfjarafter  oon  §inberniffen  unb  erft  in  §roeiter  Sinie  ben  oon 

Strafen.  SDiefe  Antwort  Bebarf  jeboc^  ber  genauem  (Ermägung.  Sott 

fie  nämlicr)  Befagen,  bie  ®irdje  ̂ abe  Bei  geftfegung  biefe§  @lje§tttber« 
niffe§  meljr  ba%  natürlich  Ungejieljmenbe  einer  er)elicf)ett  SSerBinbung 

smifd^en  folgen  Sd^ulbigen  im  $uge  geljaBt  unb  nid&t  fo  feljr  ben 



XI.  $a$  ©oframent  her  glje.  371 

für  bie  ©cfjulbigen  entftel)enben  Sftad)tl)eil,  ben  fie  al§  ©träfe  ein* 

treten  lägt,    fo  fdjeint  biefe  Sluffaffung  nid)t  ganj  richtig.     SBttt 

©ürt)  aber  nnr   jagen,    jebe§    irritirenbe  ®efe|  (lex  irritans)  fei 

toefentlidj  nnb  auä   feiner  innern  Üftatnr  Söeljinbernng  (vinculum) 

unb  ntdjt  ©träfe,   fo  ift  ba$  felbftöerftänblidj.    ®arbinal  Sugo 

[Scfutt]  Bezeugt  aber,    bafj    ber  $md  gerabe  biefeS  ®efe|e3  bie 

©träfe  für  ba%  begangene  $erbrecrjen  fei.     $ber  audfj  t)ierburct)  ift 

bie  grage  notf)  nid)t  gelbft.     2)enn  auct)  Diejenigen  Geologen,  hk 

bei  biefen  §inbemiffen  ben  ©trafcrjarafter  ai&  ba$  SSef  entließe  be* 

jeidmen,  feilen  fidj  bei  Beantwortung  nnferer  grage  in  jwei  Xfyeile: 

bie  einen  fagen,  auet)  bie  oom  ®efe|  nidt)t^  SSiffenben  Würben  öon 

feiner  SSirlung  betroffen,  bie  anberen  öemeinen  e§.    S)ie  Söfung 

ber  Streitfrage  l)ängt  alfo  nierjt  oon  ber  ©ntfcrjeibung  barüber  ab, 

ob  Unwiffenl)eit  öon  jeber  ©träfe  befreie  —  benn  ba$  ift  falfd)  — , 

fonbern  öon  ber  (Smtfdjeibung  barüber,  ob  Unwiffenljeit  ba§  (£in-- 

treten    gewiffer  ©trafen  öer^inbere.    2)er   rjl.  2llfon3   oon   Si- 

gn ori  leljrt,  nact)   fet)r  probabeler  5lnfic§t  treten   für  bie  9^ic^t= 

toiffenben  biejenigen  ®ircf)enftrafen  nicfjt  ein,  \>k  aU  aufjergewörjns 
tfdje,  exorbitante  gelten  fönnen,  bie  man  alfo  and)  nid)t  einmal  im 

allgemeinen  öoran^feljen  lonnte.    @&  fragt  fiel)  alfo,  ob  ein  eine 

Slje  irrittrenbe^  ®ircr)engefe|  al3  aufjerorbentlicrje  nnb  erorbitante 

Strafe  gu  gelten  l>abe?  Unb  in  ber  %f)at,  für  biejenigen,  hk  mit 

)en  SSerbrecrjen  be§  (Sljebmdje»  nnb  be§  ®attenmorbe§  behaftet,  in 

Menntnig  ber  fircrjlidjen  Söeftimmungen,  eine  (Stye  fctjloffen,  ift  e§ 

oirflid^  eine  außergewöhnliche  ©träfe,   wenn  hk  eingegangene  @J)e 

ür  nichtig   erfTärt  wirb,   nnb  fie  ftdf)  unter  öffentlichem  ©fanbal 

oieber  trennen  muffen.   ©3  ift  alfo  burd)au§  probabel,  baf3  Wenig- 

ten3  naef)  erfolgter  (Sl)efd)lief3ung  bie  ©träfe  ber  ß^etrennnng  bie= 
enigen  nidt)t  trifft,  bie  bei  Begebung  ber  $erbredj)en  oon  biefer 

Strafe  nict)t§  wußten.    SSenn  alfo  auef)  biefe  ©träfe  üor  (£ingef)ung 

er  @^e   ttic^t  al§  aufterorb entließe  ju  gelten  l)at,   fo  bin  icrj  boerj 

er  $lnfid)t,  baf$  wegen  ber  Solgen,  bie  für  eine  in  Unfenntnifj  über 

iefe  ©träfe  gefcl)loffene  ©Ije  entfielen,  \>k  Unfenntnif?  biefer  Solgen 

}ren  Eintritt  nid)t  pläfjt,  wenn  beibe  (Regatten  in  biefer  Unfennt* 

ifc  lebten"  (II,  550ff.). 

24* 
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y.  Sie  (gntfüfjrmtg. 

Unter  „($ntfül)ruttg"  (raptus)  öerfte^t  bie  9ftoraltl)eologie  bie 
ungerechte  unb  getoaltfame  Sßegfüljrung  einer  $erfon  toeiblidjen 

®efd)led)t§  —  ob  lebig,  ob  oerljeiratfjet,  ob  oernrittoet  ift  gleich» 

gültig  —  sunt  gtotdt  ber  Un^uc^t  ober  ber  ̂ ejc^lie^ung.  (So  lange 
bie  (£ntfül)rte  in  ber  ®etoalt  beä  (£ntfül,rer£  bleibt,  Befielt  gtüifd^en 

beiben  ein  eine  @^e  Oerl)inbernbe§  unb  bie  oerfudjte  (g^efc^Itejgung 

nichtig  madjenbeS  §inberni§.  9ta  menn  ein  Httann  ein  SBeib,  titelt 

toenn  ein  $8tih  einen  Sttann  entführt,  tritt  bie§  ($fydjinbernif3  ein. 

$ie  ©ntfülirung  tnufj  minbeftenS  üon  einem  §au§  in  ein  embereä 

$au$  gefdjeljen;  bie  SBegfüljrung  oon  einem  ßimmer  in  ein  an* 

bere§  ̂ immer  beffelben  §aufe§  lägt  ba§  (£ljet)inbernif$  nid)t  ein* 

treten.  93ei  fet)r  grofjen  ®ebäuben,  (Scl)löffern  u.  f.  ro.  ift  alfo  ein 

jiemücr)  toeiter  Spielraum  gegeben.  Söeftanb  gtotfe^en  ©ntfüljrer  unb 

(Sntfüljrten  üor  ber  Gsntfüljrung  eine  Verlobung,  fo  liegt  eine  (£nt* 

füfjrung  im  moralt^eologifdjen  (Sinne  nic^t  üor  (ögldj.  Satimann 

S.  J.,  n,  508 f.;  Seljmfufjl  S.  J.,  II,  552). 

b.  $a§  @^el)inberntfe  ber  Affinität. 

$er  $ominifaner  Sodann  Sftiber:  „2)a§  §inbernifj  ber 

Affinität  entfielt  auf  jtoeifac^e  Sßeife:  burdj)  (£fjefd)liefmng,  aud) 

toenn  ber  fleifrfrfid&e  SSottjug  ber  (S^e  nid)t  folgte;  bann  burdj  S5ei* 
fd^laf,  erlaubten  ober  unerlaubten,  natürlichen  ober  unnatürlichen, 

toenn  nur  ber  männliche  (Same  in  ba&  toeiblidje  ®efäfj  gelangt 

ift.  (Sine  (Samengergiefjung,  toobei  ber  (Same  nid^t  in  baZ  toeib* 

lic^e  ©efäg  gelangt,  betoirft  bie  Affinität  nid)t,  aufter  fie  gefcfyefje 

mit  eJjelidjer  Neigung  (affectu  maritali).  $)enn  fo  ferjr  audj  immer 

ba§  männliche  ®lieb  in  ba$  toeiblid)e  ®efäj3  einbringt,  wenn  ber 

(Same  bort  nid§t  ergoffen  toirb,  ift  btö  (51)el)inbermf3  ber  Affinität 

nidjt  oorljanben"  (Tractatus  de  morali  lepra:  Hain  11818). 

c.  $a3  (£tjel)ittberttij3  ber  ̂ mpotenj. 

$er  Scfuit  ßetymfutyl:  „Sftan  unterftfjeibet  folgenbe  SIrtett 

ber  Smpotenj:  öorau£gef)enbe  unb  nac^folgenbe,  bauernbe 

unb  öorüberge^enbe,  je  nadjbem  fie  fdjon  öor  ©inge^ung  ber  @I)e 

beftanb   ober  erft  nac^^er  fiel)   einftellte;   je   nad^bem   fie  heilbar 
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ober  unrettbar  ift;   abfolute  unb  relatioe,  je  nad^bem  Semanb 

für  ben  et)eüd^en  93eiftf)laf  unb  §ur  Sengung  überhaupt  unfähig 

iift,   ober  biefe  Unfär)ig!eit  nur  jtütf^en  geroiffen  Sßerfonen  beftefyt; 

\au§  oerfdjjiebenen  Urfadljen  erttftet)enbe;  fold^e  Urfadien 

finb:  23el)epng,  ®ranfl)eit,  natürlich  ®ebred()en,  förderliches  Sttifc 

t)ert)ätttii§  gtoifd^en  9ttann  unb  2Beib." 
„23on  ber  Smpotenj,  fofern  fte  ein  (£t)ef)inbernif3  bilbet,  unter* 

Reibet  fiel)  bie  blo^e  Unfruchtbarkeit.  2)ie  Unfrudf)tbarfeit  fe£t 
nämlidfj  bie  9ftöglicf)feit  be§  er)etid^en  93eifcl)lafe§  öorau§,  unb  eine 

Beugung  finbet  nur  be^alb  nid^t  ftatt,  roeil  entroeber  im  männ-- 
lid^en  Samen  ober  in  ber  ®örperbilbung  ber  grau  ber  ®runb  liegt, 

■  ba$  ber  männliche  Same  ba%  roeiblidjje  @i  nicf)t  erreicht  unb  be= 

'fru^tet." 
„2)ie  ber  ($f)efcf)lteJ3ung  öorau^ge^enbe,  bauernbe  Smpotenj,  fei 

fie  nun  abfolut  ober  relatio,  madjt  bie  @l)e  ungültig." 
„Söeber  bie  §eitroeiltge,  no$  \)k  nacfj  ber  @l)efd(jlieJ3ung  bauernb 

fiä)  einftettenbe  gmpotenj  mad^t  bie  (Sl)e  ungültig;  leitete  3mpo= 

tenj  madfjt  aber  ben  ®ebraucf)  ber  (£l)e  unter  geraiffer  SBefdjränfung 

unerlaubt. " 

„23ei  Zweifel  über  ba$  SSor^anbenfein  üon  Sntpotenj  tft  eine 

bretjäljrige  ̂ erfucf^eit  geftattet,  roemt  nicfjt  fcf)on  früher  bie  %m* 
potenj  fidfj  al§  gerot§  l)erau§fteÜV 

„2ßenn  ber  S3eid^toater  in  ber  Söeidfjte  erfährt,  ba$  bit 

Regatten  an  Smpotenj  leiben,  aber  in  gutem  Glauben  finb,  fo 

tnu§  er  öorfid^tig  fein,  unb  Ijäuftg  ift  e£  ratsam,  fie  im  guten 

Glauben  ju  belaffen;  anbernfall§  foCf  er  fie  belehren  unb  jum  $8i* 

id^of  fdjicfen.  tiefer  roirb  nur  feiten  geftatten  lönnen,  bafs  bie 

Betreff enben,  unter  ©nt^altung  com  $eifcl)laf,  nrie  Vorüber  unb 

Sdjroefter  mit  einanber  leben." 
„$ie  abfolute  bauernbe  Smpoteng  tft  beim  Spanne  leidster  al§ 

>ei  ber  grau  erlenntlicr).  93eim  Spanne  ift  fie  öor^anben:  wenn 

Ijm  beibe  §oben  fehlen  ober  roenn  er  öollfommener  Gsunucfie  ift; 

oenn  bie  §oben  ir)re  gunftion  nid§t  t»oH§tcc)en  lönnen;  ober  roenn 

»er  9ftann  burtf)  TOßgeftalt  feinet  $eugung§gliebe§  für  ben  Seugung^ 

tft  unfähig  ift.  Db  mit  auslief)  nidjt  fic^tbaren  §oben  hit  geu* 

;ung§fä^ig!ctt  ganj  feljlt,  fjat  im  einzelnen  gatt  ber  Slrjt  ju  ent-- 

d)eiben." 
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„93eim  SSeib  ift  SiHpotenj  oorl)anben,  wenn  bie  (Scheibe  ber* 

artig  gefd)loffen  tft,  bafj  ber  23eifcl)taf  auf  leine  SBeife  oom  äftann 

öottjogen  Werben  lann.  -iftatf)  meiner  Meinung  ift  auef)  in  folgen* 
ben  gäüen  abfolute  ̂ mpotenj  oorfyanben:  Wenn  bie  ®ef$loffenl)eit 

ber  ©tfjeibe  öerljinbert,  bafj  ber  männliche  ©ante  aufgenommen  werben 

ober  burdjbringen  lann;  Wenn  beibe  (Sierftöde,  ober  ber  Uterus  fehlen. 

9tnbere  faffen  biefe  Gefeite  aU  bloge  Ünfrud)tbarleit  auf.  Wlan 

mu§  alfo  üorlommenben  gatte§  bie  93etreffenben  an  bie  5fer§te  unb 

bie  lirdjlidjen  9ftd)ter  weifen.  3n  ber  £l)at  fyabt  id)  erfahren,  bafy 

ba%  1)1.  föömifdje  Offizium  in  einem  folgen  gatt  am  3.  gebr.  1887  fol* 

genbe  ©ntfdjeibung  gegeben  ̂ at:  ,grage:  ®ann  ein  SSeib,  ba$  burdj 

ben  SSerluft  beiber  (Sierftöde  unfruchtbar  geworben  ift,  §ur  gültigen 

unb  erlaubten  (5t)efcr)üegung  gugelaffen  werben?  Antwort:  tiefer 

(£fje  ftef)t  lein  £inbernif$  im  SSeg'." 
„®ie  älteren  @d)riftftelfer  rennen  i^ren  ®enntniffen  erttf^redjenb 

§ur  abfoluten  Smpotenj,  wenn  bie  weibliche  ©treibe  fo  eng  ift,  \)a§ 

lein  männlid)e§  ®lieb  fie  burd§bringen  lann  unb,  Wenn  beim  SBeib 

bie  Duafifamen^ergie^ung  unmöglich  ift.  Mein  biefer  le|tere  Gefeit 

benimmt,  wie  bie  $l)t)fiologen  lehren,  bie  93egattung§möglid)leit  nidjt. 

3n  $e§ug  auf  bie  attju  grofte  (Snge  gilt  ba3  über  bie  relatiüe  3m* 

potenj  ju  Sagenbe." 
„2)iefe  relatbe  Smpotens  befielt  alfo  entWeber  in  bem  lörper* 

liefen  TOfsöerljältnift  äwifd&en  bem  betreffenben  ÜDlann  unb  ber  be* 
treffenben  grau,  ober  in  einer  folgen  natürlichen  Abneigung,  bafj 

ber  9ftann  ber  grau  gegenüber  niemals  gefd)led)tlid)  erregt  Wirb. 

.Ob  ba$  lörperlidie  £CRifet» eri» ältnt§,  ba§  ben  OoHenbeten  23eifd)laf  un* 
möglich  mad)t,  wirllidj  al§  3mpoten§  §u  gelten  Ijat,  mu£)  bem  lträ> 

liefen  !Rtd)ter  überlaffen  bleiben.  ©3  lann  nämlid)  audj  o^ne 

£)urdjbringung  ber  weiblichen  (Scheibe,  burd)  blofte  51uffaugung 

(attractione)  be£  @amen§,  eine  @m^fängni§  ju  ftanbe  lommen. 

OTerbingS  wirb  babei  ba%  SSeib  lein  öottenbeteS  Suftgefüfjl 

Ijaben." „angenommen,  bafs  lörperlid)e§  a^i^üerljältni^  wirllidje  3>m* 
pottn$  fei,  fo  entftel)t  bie  Weitere  fdjwierige  grage,  ob  bie§  aua) 

bann  ber  gatf  fei,  wenn  baä  TOftoerljältmfs  befeitigt  werben  lann. 

Sftit  bem  1)1.  SllfonS  oon  Siguori  ift  gu  fagen,  baf$  in  einem 

folgen  gall  unheilbare  unb   bauernbe  Sm^otenj   anjune^men  ift, 

, 
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menn  ba3  9fli|3üerl}ältnif3  nur  auf  fünbrjafte  ober  Iebcn§gcfär)rlid)e 

2öeife  kfeitigt  merben  fann." 
„93et  relativer  gmpotenj  megen  natürlicher  Abneigung  ift  ba% 

golgenbe  ju  beachten." 
„SSaren  bie  (Regatten  öor  ber  ©fjefcfiliefcung  jum  S^gung^aft 

befähigt,  fo  mirb,  ma£  aucfj  immer  nachträglich  fidj  ereignet,  bie 

(£f)e  nidjt  gelöft.  3ft  aber  feine  5lu3fid)t  mef)r  üorljanben,  ben 

er)elict)en  5lft  ju  üolläiefjen,  fo  muffen  bk  Söetreffenben  fitf)  jener 

§anblungen  enthalten,  bie  bie  Ö5efac)r  ber  beiberfeitigen  Pollution 

mit  fid)  bringen,  ©onftige  §anblungen,  bie  biefe  ®efal)r  nidjt  mit 

fidj  führen,  finb  tfjnen  geftattet." 
„SBeftefjt  aber  öon  Anfang  an  ein  3meifel,  ob  bie  Smpoten^ 

bauernb  fei  ober  jeittoeilig,  fo  ift,  fo  lange  biefer  gmeifel  be* 

fteljt,  eine  bretjär)rige  SSerfudj^eit  gemährt,  unb  §mar  auif)  bann, 

menn  beim  Sßerfud)  be£  93eifdjlaf§  ber  männliche  ©ante  nidjt  in 

bie  toeiblid)e  Scheibe  fliegt,  nur  mufj  irgenbmelcfye  3lu3fi$t  (spes 

aliqua)  befielen,  ba%  ber  23eifd)laf  bodj  nodj  öotfgogen  merbe.  SSenn 

aber  biefe  breijäljrige  $erfudj§§eit  unb  bie  5lnmenbung  öon  §eil* 

mitteln  erfolglos  geblieben  ift,  fo  mufj  bie  Trennung  unb  9ftcl)tig= 

feitäerflärung  ftattfinben.  2)er  1)1.  2llfon3  öon  Siguori  menbet 

biefe  ©runbfä^e  an  auf  folgenbe  gälte:  bei  3mj)oten§  burdj  $8e- 

^ejung,  menn  fie  nidjt  innerhalb  öon  brei  Sauren  burcr)  @£or* 

ctemen,  (lebete  unb  anbere  erlaubte  Mittel  gehoben  ift;  bei  3m= 

poten§  au§  natürlicher  Abneigung;  hd  3mpoten§  auä  §u  großer 

Erregung,  ober  üielme^t  (Scliroädje;  foenn  nämlic§  bk  (Samens 

ergiefcung  beim  Spanne  erfolgt  öor  bem  SSoll§ug  be§  95eifc^laf§;  hd 

3mpotenä  megen  ju  großer  (Snge  be§  2Beibe3,  bie  burdj  öftern  ®e- 

brauch  öiefleidjt  befeitigt  merben  fann"  (II,  529 ff.). 
£)er  (Stabtpfarrer  öon  £ubhng§burg,  g.  Sßeber:  „Unter 

bem  gefcrjlecf)tlid)en  Unüermögen  üerfteljt  man  nidjt  bie  Unfäfjigfeit, 

®inber  §u  erzeugen  ober  §u  empfangen,  fonbern  bie  Unfähigkeit,  bk 

@I)e  §u  lonfummiren,  ober  bie  Kopula  ju  pflegen.  2Bo  bie  3äl)ig= 

feit  §ur  SSoUjie^ung  be§  93eifd)laf§  öorljanben  ift,  fann  rtid&t  öon 

bem  gefd)lecl}tlid)en  Unüermögen  ober  öon  htm  impedimentum  impo- 

tentiae  bie  Sftebe  fein.  £)ie  Smpotenj,  meldte  nidjt  blo£  bei  mann* 

liefen,  fonbern  aucfj  bei  meiblidjen  gnbiüibuen  üorfommen  fann,  ift 

enttoeber  eine  natürliche  ober  innere  gefdjledjtliclie  Unfäfjigfeit,  ober 
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cttte  jufättige  ober  äußere  Smöotenj.  (£rftere  Ijat  Üjren  ®runb  in 

einem  natürlichen  2)efeft,  entfpringt  au3  einem  ju  falten  ober  gu 

feigen  Xemperament,  letztere  rüljrt  öon  einer  ändern  Urfoc^e  r)erf 

j.  35.  öon  ̂ ranll>eit  (SSenerie),  einer  Operation,  ober  öon  ber 

®aftration  n.  f.  tt>.  £)ie  gntpotenj  ift  entmeber  eine  beftänbige  ober 

unheilbare  Smpotenj,  meiere  burdj  natürliche  Mittel  enttoeber  gar 

nid)t,  ober  bodj  nur  burdj  eine  lebensgefährliche  Operation,  ober 

eine  unmoralifdje  §anblung  gehoben  merben  lann;  ober  eine  oor-- 
übergefyenbe  ober  heilbare  Smfcotenj,  meiere  burcr)  natürliche  nnb 

erlaubte  Mittel  befeitigt  werben  fann.  $)ie  Smpotenj  ift  entroeber 

eine  absoluta,  toeldje  bie  ®efd)lecl)t§bereimgung  mit  jeber  $erfon 

unmöglich  madjt,  si  vir  ita  sit  impotens,  ut  ejusdem  membrum  (virgula, 

hasta  virilis)  erectionis  omnino  non  sit  capax;  ober  eine  relativa, 

meiere  bie  Kopula  nur  mit  einer  Beftimmten  Sßerfon  öerljinbert, 

si  membrum  erectionem  quidem  habeat  aliquantulam,  simul  tarnen 

ita  flaeeidum  remaneat,  ut  vas  virginis  penetrare  nequeat,  bene 

tarnen  vas  viduae.  SDie  ̂ tnpotenj  ift  enttoeber  eine  öorljerge^enbe 

Srnpotenj,  meiere  fcfjon  öor  21bfd)lieJ3ung  ber  (£l)e  oor^anben  ift, 

ober  eine  nadjfolgenbe  gmpotenj,  bie  erft  föäter  nadj  eingegangener 

(Sfje  eintritt.  3)a3  gefdjledjtltcfje  Unvermögen  begrünbet  ein  trennen« 

be£  @ljef)inbemif3  be§  öffentlichen  SRecr)t§,  roenn  baffelbe  notorifdj 

ift.  Sft  aber  baZ  ptytjfifdje  Unüermögen  geheim  im  fir^enredjtlidjen 

(Sinn,  fo  bilbet  e§  ein  prit>atred)tlicr)e§  (Sljeimpebiment,  bei  bem  ber 

geiftlicfye  9Ud)ter  erft  auf  erhobene  Sefc^merbe  ber  Regatten  ein* 

jufrfjreiten  Ijat." 
„2)ie  in  einer  toegen  Smpotenj  nichtigen  (£l)e  lebenben  ̂ erfonen 

finb  nidjt  berechtigt,  bie  eljelictje  ®emeinfcr)aft  eigenmächtig  auf* 

juljeben;  aber  e§  ift  ttjnen  geftattet,  ben  firdj liefen  IRidjter  um 

bie  9httlität§erflärung  iljrer  eingegangenen  SSerbinbung  anpge^en. 

®ie  @igent^ümlicl)!eit  biefe§  (Sljeimpebimentö  bringt  e§  mit  fiel),  ba{3 

bei  beffen  ®onftatirung  ein  fet)r  öorfidj)tige§  $erfal)ren  eingehalten 

roerbe,  toe^alb  au^er  ben  allgemein  öorgefcrjriebenen  ̂ 5ro§e§formen 

noerj  folgenbe  @tgentr)ümUcr)!etten  ̂ ur  2lntoenbung  lommen: 

„£)er  !ir (filiere  IRt d^t er  [ein  ®eiftlidjer]  §at  eine  ganj  genaue 

förderliche  Unterfudjung  burdj  gerichtlich  beftellte,  oereibigte 

Sacrjöerftänbige,  bei  Männern  burcl)  approbtrte  5ler§te,  bei  grauen 

burcr)  geprüfte  Hebammen,    nöt^igenfattS  auä)  burd)  Siebte,   öor* 
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nehmen  ju  laffen.  25er  Unterfucfmng  Ijaben  fiel)  im  Satte  ber  re= 

latioen  Smpotenj  beibe  Steile  ju  unterbieten,  im  gatte  ber  abfo- 
luten  p{»t)ftf(f)en  Unfäljigfeit  aber  trifft  biefelbe  in  ber  SReget  nur 

ben  angeblict)  impotenten  Xtyeil." 
,,©el)t  haä  ©utadjten  ber  (Sacfjoerftänbigen  einftimmig  bafyin, 

bo^  eine  oorljergeljenbe,  beftänbige  unb  unheilbare  Smpotenj  öor= 

liege,  meldte  äu§ erlief  al§  foldje  §u  er!ennen  fei,  fo  ift  hiermit 

für  ba$  SS orfjanben fein  be§  §inberniffe§  ber  üotte  $8eroei§  geliefert, 
unb  ber  fRid^ter  fann,  roenn  ber  für  impotent  erllärte  ©atte  ba& 

©utadjten  nietjt  angreift,  bie  9ftd)tigfeit  fraglicher  (£l)e  fofort  au§- 
fprerfjen.  ©reift  berfelbe  aber  biefe§  ©utadfjten  aU  ein  irrtl)ümlidje§ 

unb  falfcfjeS  an,  fo  r)at  ber  ürc^lic^e  $icf)ter  eine  groeite  llnter= 

fucfyung  burd}  anbere  ©r^erten  an§uorbnen.  (Stimmen  biefe  mit 

ber  21nfict)t  ber  erfteren  überein,  fo  wirb  fofort  bie  ̂ uttität^fentenj 

ausgebrochen,  aud§  toenn  ber  impotente  Xljeil  gegen  biefe3  jtoeite 

©utac^ten  ©infpradje  ergebt." 
„Sautet  ha^  Urteil  fämmtlic^er  Herten  baljin,  ba%  für  ba$ 

SBorfjanbenfein  be§  gefcfylecfjtlicfjen  Unüermögen§  groar  fixere,  jebocl) 

ntct)t  äußere,  fonbern  nur  innere  ©rünbe  Vorliegen,  fo  fann  bie 

•ftid)tigfeit  fraglicher  @l)e  nur  bann  ausgebrochen  werben,  roenn 
beibe  @§e!ontra^enten  befc^mören,  ha^  fie  bie  Kopula  (S3eif$laf) 

öerfuc|t,  aber  nidjt  oermodfjt  Ratten." 
„Stimmen  bie  ©adjtterftänbigen  nidjt  mit  einanber  überein,  ober 

gefjt  il)r  ©utaefiten  ba^in,  ba$  bie  Sutpotenj  jroeifelliaft  ober  un* 

geroifj  fei,  fo  f)at  ber  ürc^lic^e  Sfticf)ter  auf  bie  Sriennalprobe  §u 

erlennen.  2)a§  Xriennium  befielt  barin,  bafy  bit  ©Regatten 

brei  gal)re  lang,  öom  Xage  be§  ritterlichen  3)efret§  an, 

efjelitf)  gufammen  roofynen  unb  bie  ̂ SoI£§ier)ung  ber  Kopula 

(S3eifcf)laf)  öerfuc^en." 
„Sft  biefe  $robe§eit  öerftridjen  unb  burdj  eine  neue  Dfular 

infpeftion  feftgeftettt,  ba|3  in  bem  Xfjatbeftanb  feine  SSeränberung 

Vorgegangen  fei,  fo  fann  ben  (Seeleuten  geftattet  roerben,  baZ  23or= 

^anbenfein  be£  Unvermögens  burd}  einen  (5ib  §u  befeuern.  31uf 

biefen  (Sib  ber  Parteien  c)tn,  roelctjer  bie  93ebeutung  eines  vollen 

SemetfeS  Ijat,  fann  ber  fircf)licf)e  fRidtjter  bte  9?ullitätSfenten§  über 

bie  fragliche  (St)e  auSf  preisen." 
„$)em    abfolut   impotenten  ©atten   ift   bie  51bfdj)lief3ung    einer 



378  8 weitet  93ucfy.    $ie  ultratnontcme  Sftoral. 

neuen  G£l)e  unterfagt;  würbe  er  tro|bem  eine  foldje  attenttren,  fo 

muffte  ber  fird)litf)e  fHid^ter  fofort  oon  2lmt§wegen  bagegen  ein* 

ftfiretten.  Sem  relatio  impotenten  (Sfjetfjeile  bagegen  ift  e3  geftattet, 

eine  anbere,  feinem  inbiöibneHen  Suftanb  entfprecfjenbe  SSerbinbung 

einjuge^en." 
„®a  eine  gültig  eingegangene  @^e  unauflöslich  ift,  in  bem 

ritterlichen  Urteil  über  -iftitfitigfeit  ber  @f)e  auf  ©runb  eines 
trennenben  (Sl)el)inbemiffe§  aber  ein  Sfrrtfjum  unterlaufen  fann,  fo 

ift  e£  ein  ®runbfa£  ber  firtfjlidjen  (£l)egefe|gebung,  bafj  eine 

ritterliche  ©entenj  in  (£f)efadjen  nie  SftedjtSfraft  erlangt, 

hieraus  ergiebt  fidj  mit  ÜftotljWenbigfeit,  \>a§  eine  (£f)e,  Welche  burd) 

richterlich  2)efret  ex  titulo  impotentiae  irrtfjümlicljerweife  für  null 

unb  nichtig  erllärt  würbe,  nadj  entbecftem  3frrtl>um  fofort  wieber* 

^ergefteüt  werben  muf?,  unb  bafj  bie  anbermeitig  öon  einem  ber 

gefdjiiebenen  Regatten  eingegangene  SSerbinbung  ungültig  ift." 
„(Sine  nur  fdjeinbare  SütSnaljme  bilbet  ber  gaH,  wenn  nadj  ber 

Wegen  unheilbarer  gmpotenj  gefdjeljenett  51nnuttation  ber  @l)e  ber 

impotente  Xljeil  fiel)  fpäter  einer  lebensgefährlichen  Operation  unter* 
Wirft,  fie  glücflid)  überfielt  unb  baburcf)  nun  potent  ober  e^efäl)ig 

geworben  ift.  8n  biefem  gatte  muft  bie  frühere  (Slje  nid^t  Wieber* 
Ijergeftellt  werben;  benn  gerabe  ber  Umftanb,  bafj  ber  für  impotent 

erllärte  £l)eil  fidj  einer  lebensgefährlichen  Operation  ju  feiner 

Teilung  unterbieten  muffte,  liefert  ben  beften  beweis  bafür,  bafy 

baS  ®utadften  ber  ©adjoerftänbigen,  welches  auf  unheilbare,  nur 

burdjj  SebenSgefaljr  ju  ̂ebenbe  S^potenj  lautete,  burdjauS  richtig, 

unb  bie  barauf  bafirte  -ftidftigfeitSerflärung  biefer  @l)e  unanfechtbar 

ift.  $)er  nun  potent  geworbene  XrjetI  lann  eine  neue  (£l)e  ein* 

gelten,  unb  ber  anbere  ®atte,  wenn  er  injwifclien  fid)  wieberoer* 

^etrat^et  Ijat,  muf$  in  feiner  jetzigen  (£fje  oerljarren." 
„(Sbenfo  oerljält  eS  fid)  in  bem  anbern  %aU,  wenn  nadj  ber 

wegen  relatioer  Sntpotenj  erfolgten  -iftidftigfeitSerflärung  ber  @l)e 

ber  relatiü  impotente  Chatte  fiel)  mit  einem  feinen  Umftänben  ent* 
fpredjenben  (hatten  öerefjelidit,  unb  baburcf)  jur  Kopula  (SBetfdjlaf) 

mit  bem  erften  (hatten  fä^ig  geworben  ift.  £)iefe  nun  potent  ge* 

Worbene  (Gattin  muß  in  biefer  ̂ weiten,  weil  gültigen  (£l)e,  oerljarren" 
(@.  347—368). 

$>er  Geologe  <Sdjni|er,   o.  ö.  $rofeffor   an   ber  Unioerfität 
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ÜDhintfjen:  „$te  S.  C.  Off.  [bie  fettige  SnquifitionSfongregation] 

entfc^ieb  am  3.  gebruar  1887  uttb  am  30.  3uli  1890,  eine 

grau  fei  nidjt  [gefdjled&ttidj]  unvermögenb,  audj  roenn  il>r  beibe 

Ovarien  au§gef Quitten  finb,  unb  baffelbe  nehmen  anbere  [Xfyeo* 

logen]  an,  wenn  fie  ber  Gebärmutter  ermangelt;  benn  e3  fönne 

r)ier  bte  immissio  penis  et  seminatio  intra  vas  erfolgen,  e§  liege 

alfo  nitf)t  Unvermögen,  fonbern  nnr  Unfrutfjtbarfeit  Vor,  ba  e£ 

auf  baffelbe  Ijinau§fomme,  ob  'oit  Gebärmutter  ganj  fel)le  ober  ver* 
fcf)loffen  fei,  in  meld)  le|term  gaUe  nad)  allgemeiner  2lnnal)me  nur 

llnfrud)tbar!eit,  nid^t  Unvermögen  be§  3Seibe§  Vorljanben  fei.  SSie 

biefe  £et)re  mit  ber  @ntftf)eibung  ©ijtuS  V.,  ba$  ®aftrirte,  ob= 

rooljl  fie  ben,  roenn  audj  nid)t  §ur  Befruchtung,  fo  borf)  §ur  (Stillung 

ber  Begierlicljfeit  notljroenbigen  5l!t  leiften  lönnen,  er)eunfär)ig  feien, 

in  Grinflang  ju  bringen  ift,  erfd()eint  unbegreiflich.  2)enn  ber  Qtx* 

ftörung  ber  §oben  beim  Spanne  entfpridjt  beim  SBeibe  bie  @nt= 

fernung  ber  Ovarien  ober  ber  Mangel  ber  Gebärmutter;  ffllann 

roie  grau  roerben  burd§  ®aftration  befrud)tung3=  aber  niä)t  be* 

gattung3unfäl)ig,  unb  e3  ift  fdjled)terbing§  nic^t  ein§ufef)en,  roie 

g!etct)tt)olt)I  groar  ber  Wann,  nid)t  aber  bie  grau  er)eunfär)ig  roerben 

fott,  ba  ja  bocfj  gur  ©Ijefäfjigfeit,  roie  (5i£tu§  V.  auSbrücflidfj  Ijer- 
Vorgebt,  nicf)t  irgenbroeldje,  fonbern  nur  eine  ad  prolis  generationem 

apta  copula  genügt.  SSie  beim  Spanne,  fo  roirb  man  aud)  bei  ber 

grau  ben  Befi|  ber  jur  Befruchtung  unerläßlichen  Organe  verlangen 

muffen,  trifft  bie3  ju,  fo  ift  bei  ber  grau  Gsfjeunfäljigfeit  aucl) 

bann  an§une^men,  roenn  etwa  infolge  irgenbroelc^er  TOjsbilbung 

%er  Gefcfjled}t§organe  §roar  bie  ßeugung  per  accidens  verljinbert, 

aber  bie  Begattung  möglich  ift,  mit  SRücffid^t  barauf,  ba$  ja  audj 

grauen  in  üorgerücften  Sauren  nod)  r)etratt)en  lönnen,  obrooljl  boct) 

infolge  iljrel  l)ol)en  5llter§  bie  Ovarien  nebft  ber  Gebärmutter  be-- 

reitS  metjr*  ober  roeniger  verlümmert  ftnb "  (6.  355). 
Sludj  im  Uebrigen  fteHt  @d^ni|er  in  feinem  beutfd)  ge* 

fa^riebenen  SSerle  ganj  \)k  gleiten  Erörterungen  über  Smpotenj 

an,  roie  bie  anberen  Geologen  (©.  347 — 368). 
X§oma§  von  31quin:  „®ann  Räuberei  bie  ©(je  [ben  gefeiert)!* 

liefen  Bo%ig]  verl)inbern?  @§  fdjeint,  nein;  benn  ba$  SSerf  Gotte§ 

ift  ftärler  als  btö  Söerl  be§  £eufel§.  Sie  (Sfje  ift  baä  Sßerl  GotteS, 

bie  Sauberei  ba§  SSerl  be§  Teufels,  alfo  ift  bie  @I)e  ftärler  aU 
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bie  Qavibtxti  unb  fann  tttdfjt  burd)  fic  oerljinbert  Werben.  2)em 

ftefjt  entgegen:  ®röf3er  ift  bie  Sftadjt  be£  Xeufel§,  al§  bte  be§ 

SDtatfdjen;  ber  ÜJftenfd)  aber  fann  bie  @l)e  öerljinbern,  alfo  audj  ber 

Xeufel.  3$  antworte:  $)ie  @fje  tft  eine  2lrt  oon  Vertrag,  benn 

bnrcfi  bie  @^e  übergiebt  ber  @ine  bem  Zubern  bie  (Gewalt  über 

feinen  Seib  §um  SSoHjuge  be§  93eiftf)lafe§.  (Sin  Vertrag  über  Un* 

mögliches  ift  aber  nichtig;  wenn  alfo  Semanb  W  our$  ö*e  ®§c 

§nm  23eifd)laf  öerpflid)tet,  wälirenb  ber  Seifdjlaf  für  iljn  nnntöglii^ 

ift,  fo  ift  bie  (£l)e  nichtig.  (£§  ift  $u  beadjten,  ba$  bie  Unmöglid(j= 

leit  be§  23eifdjlafe§  eine  boppelte  fein  fann:  eine  foldfje,  weltfje  ber 

&)t  öorfjergeljt,  ober  weldje  ber  ftfion  gefcfyloffenen  @l)e  erft  folgt, 

golgt  bie  gefdiledjtlitfje  Unfähigkeit  ber  fd)on  gefdjloffenen  (£lje,  fo 

löft  fie  bie  (£f)e  niemals  auf;  ge^t  fie  aber  bem  2lbfd)luj3  ber  @l)e 

fdjon  öorau§,  fo  löft  fie  bie  nocf)  nitfjt  fleifd)li$  öoü^ogene  (Slje 

auf.  @3  ift  In'er  ju  bemerfen,  ba§  Einige  teuren,  foldje  Zauberei 
gebe  e§  nid)t  unb  bafa  bie  Xeufel  unb  Üjre  ©inWtrfungen  auf  bie 

Sftenfrfjen  nur  in  ber  ©inbilbung  iljr  2)afein  Ijaben.  dagegen  will 

ber  fatf)olifdjje  Glaube,  ba%  bie  Teufel  Wirflid)  finb  unb  bafy  fie 

frfläbigenb  auf  bie  ättenfdjen  einwirfen  unb  ben  SBeifdjlaf  oerljinbern 

lönnen." 
„®ann  gefd)led)tlicf)e  ®älte  (frigiditas)  bie  (£f)e  öer^inbern.  @§ 

fdieint,  nein,  \)a  ja  audj  (Greife  eine  (Slje  eingeben  fönnen.  3)en-- 
nodj  gilt  für  gefc^led)tli(^e  ®älte  ganj  btö  @leid)e  wie  für  3<utberei, 

ba  bei  beiben  ber  SSoü^ug  btx  ßifje  unmöglich  ift.  $)ennod)  giebt 

e§  einen  Unterfcrjteb  §wifdjen  bem  gefd)lecl)tlid(j  halten  unb  bem 

^Bezauberten.  £)enn  ber  gefcl)led)tlicf)  ®alte  ift  unfähig  jur  (£fje  in 

Sßepg  auf  3lHe,  ber  ̂ Bezauberte  aber  nur  in  S5e^ug  auf  SBeftimmte" 
(Quodlibet.  XI,  a.   10;  öglcf).  93b.  I4,  222). 

£)er  ©rjbifc^of  $etru£  be  ̂ alube:  „(£§  giebt  §Wei  5lrten 

gefd)led)tlicl)er  Sropotettj:  eine  üon  Geburt  an,  wie  gefcl)lerf)tlicf)e 

®älte  im  Spanne  ober  §u  gro^e  (£nge  beim  SBeibe;  eine  anbere 

jufällige,  wie  Entmannung  ober  SSerjauberung.  fRid^tet  fiel)  bei 

ben  ®aftrirten  ba§  männliche  ®lieb  auf  unb  giebt  e§  Samen  oon 

fiel),  wenn  aud)  ungeeigneten,  fo  ift  eine  com  ®aftrirten  gefdjloffene 

(Slje  gültig.  IRic6)tet  fid)  ba§>  ®lieb  jWar  auf,  aber  olme  ©amen  oon 

fid)  ju  geben,  fo  lann  ber  ®aftrirte  §war  ein  9#äbdjien  entjungfern, 

aber  nicfyt  eine  @l)e  fc^lie^en.     5lud)   wer  nic^t  an  ber  gehörigen 
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©teile  (in  loco  debito)  ben  ©amen  ergießen  lann,  taxin  §roar  ent* 

Jungfern,  aber  nicrjt  t)eiratr)en.     Sind)  mer  all  feine  glüffigleit,  ein* 

fdjließlid)  be§  2öaffer£,  burd)  ben  Alfter  tion  fid)  giebt,  lönnte  jtDar 

burcl)  bie  ©teiftjett  feinet  ®liebe3  entjungfern,  aber  nidjt  tjeirattjen. 

3ft  ber  9ttann  nidjt  einfad)f)in  gefdt)led^tlid^  untiermögenb,  fonbern 

nur  in  $esug  auf  eine  nodj)  nidjt  Entjungferte,  lann  er  aber  mit 

einer  Entjungferten  ̂ n  S3eifd)laf  tiottgieljen,  fo  !ann  er  and)  eine 

(£l)e  fließen.     Einer  ift  aber  gefd)led)tlid)  untiermögenb  nid)t  nur 

memt  er  feinen  (Samen  ergießen  lann,  fonbern  audj  menn  er  tfjn 

nidt)t  am  gehörigen  Drt  ergießen  lann.    Ueber  bie  Enge  be§  2Beibe§ 

als  ©d)eibung3grunb  ift  ju  fagen:  lann  bie  Enge  burd)  Einfcrjuitte 

ober  burd)  regelmäßigen  SSerlefjr  mit  bem  Spanne  befeitigt  merben, 

fo  tjtnbert  fie  hk  @t)efcr)lie§ung  mdc)t.    3ft  fie  5U  eng  in  23e§ug  auf 

üjrett  eigenen  9ttann,  nidjt  aber  in  33e§ug  auf  einen  anbern,  unb 

mürbe  fie  für  i^ren  eigenen  Sittann  geeignet  burd)  ben  SSer!er)r  mit 

bem  anbern,  fo  barf  ba$  bodj  mcr)t  gefct)er)en,  meil  bie§  §ülf£mittel 

(£t)ebrucr)  unb  Unjudjt  märe,     gft  bie  Enge  fo,  ba§  ba&  SSeib  §mar 

nidjt  mit  einem  Greife,  mol)l  aber  mit  einem  güngling  ben  33ei* 

fdjlaf   öottjie^en   lann,   fo   lann  fie  mit  einem  folgen   bie   Elje 

fließen,     ©ie  ift  unfähig  §ur  E§e,  menn  ber  ©ante  in  fie  nidjt 

auf  natürliche  SSeife  ergoffen  merben  lann,  fonbern  fie  nur  außer* 
natürlich   beflecft   toirb.     £)enn   e§   fei   fern,    baf$   megen   foldjer 

©d)änblidjleiten  bie  E^efdjließung  geftattet  merbe.     3fi  eine  grau 

tion  bem  Erften  gefdjieben  unb  r)at  fie  mit  bem  Reiten  in^rotfcrjen 

bie  El)e  tioü^ogen  unb  fteEt  ftd)  l)erau£,  bafy  ber  gmeite  tion  ber 

gleiten  töxp erliefen  S5efc^affenr)ett  ift  mie  ber  Erfte,  fo  ift  fie  bem 

Erften  §urücl§ugeben,   ha  in  SBe^ug   auf  tr)n  bie  ®irdje  getäufdjt 

morben  ift,  inbem  aud)  mit  if)m  bei  längerm  SSerle^r  bie  grau  bie 

Elje  f)ätte  t»otCjter)en  lönnen.    ©inb  aber  ber  Erfte  unb  ber  Sroeite 

tion  tierfd)iebener  förderlicher  Söefdjaffenljeit,  mar  ber  Erfte  ein  ge* 
fdjledjtlid)  lalter  ®rei3,  ber  3^eite  jung  unb  ijifcig,  fo  ift  bie  grau 

bem  Erften  nidjt  mieber  jurücl§ugeben.     21ud)  burd)  3^D^rei  ̂ e§ 

Xeufelä  lann    gefd)led)tlidje§   Untiermögen   Ijertiorgerufen   merben. 

Er  lann  fidj  §mifd)en  bie  jmei  2ßenfd)en  ftetten;  er  lann  üertjinbern, 

baß  ba§  männliche  ®lieb  fid)  aufrichtet;  er  lann  bie  ®efdjled)t3* 

tljetle   ber   grau   üerfdjließen.     SBenn   fol$e  SSerjauberungen  ge* 
fdjefyen  burd)  ̂ (nmenbung  tion  Sonnen  unb  Xeftileln  tion  £äljnen, 
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fo  liegt  bie  gaubcrfraft  nid)t  in  biefen  fingen,  fonbem  in  bem 

fie  oorfdjiebenben  STeufel.  ®ott  gemattet  @olcrje§  bei  biefem  2lft, 

ber  bie  erfte  ©ünbe  unter  ben  9Jcenfd)en  ausgebreitet  rjat.  Sitten 

folgen  cjefd^led^tltdö  Unoermögenben  ift  eine  breijärjrige  $robe* 

jeit  ju  gemäßen,  nad)  bereu  Ablauf  ber  S^ann  fdjroören  muß,  baß 

er  ficfj  ernfte  ÜOcütje  gegeben  Ijat,  ben  SBeifcrjlaf  ju  öottgieljen,  unb 

bie  grau,  baß  fie  feinen  betrug  angeroenbet  t)at,  ben  SSottjug  ju 

öertjinbern"  (In  librum  quartum  Sententiarum,  Parisiis  1514, 
fol.  170  ff.). 

9lafy  beut  $efuiten  Samburini  fefjlt  beim  @t)er)tnbetni§  be§ 

gefdjlecrjtlidjen  UnüermögenS  „entroeber  bie  gärjigfeit,  in  ba3  roeib* 

lic^e  ®efäß  einjubringen,  ober  bie  gäljigfeit,  überhaupt  roirflitfjen 

©amen  §u  ergießen,  ober  'ük  gctfjigfeit,  ben  @amen  in  ba§  roeib* 
litfie  ®efäß  ju  ergießen,  benn  e§  genügt  nidjt,  itjn  außerhalb,  roenn 

aud)  an  ber  Deffnung  be§  roeiblicrjen  ®efäße3  ju  ergießen,  lieber 

ben  Mangel  biefer  gäcjigfeiten  muß  ®eroißrjeit  Befter)ett.  $)iefe  ®e* 

roißt)eit  befielt  entroeber,  roenn  bem  Spanne  bie  ©efcrjtecrjtsttjeite 

abgefcrjnitten,  ober  roenn  fie  gänjlic^  oerborrt  (arida)  finb,  ober 

roenn  bie  grau  fo  eng  gebaut  ift,  bafy  fie  autf)  burdj  Gmtfcrjnitte 

ntd^t  jum  S3eifd)laf  fäljig  gemalt  roerben  fann"  (II,  101.  102). 
lieber  bie  2lrt,  roie  bie  gmpotenj  beroiefen  roirb,  rjeißt  e3  bei 

Xamburini  S.  J.:  „$)a  e§  ferjr  rjäufig  ungewiß  ift,  ob  gef(£)led)t* 

üd)e£  Unvermögen  öorliegt,  fo  muß  biefe  Ungewißheit  foroorjl  für 

ba§  forum  internum  (®eroiffen,  Söeicrjtfturjl),  aU  audj  für  ba&  forum 

externum  (@f)egeridjt)  befeitigt  roerben.  @§  roirb  be^alb  ben  @^e* 
leuten  eine  breijärjrige  SSeifuctj^eit  geftattet,  innerhalb  roeldjer  fie 

üerfud)en  fotten,  ben  Söeifcrjlaf  §u  üottjie^en.  SSenn  bei  biefen 

Söerfudfjen  (Same  üergeubet  roirb,  fo  fdjabet  ba$  in  biefem  gatte 

ntcrjt  unb  ift  nid^t  fünbrjaft.  ©ine  breijätjrige  SSerfud^§§eit  genügt, 

roie  ba&  tanonifctje  SRecrjt  roeife  beftimmt  r^at.  2)er  Jircrjlidje  fRidt)ter, 

ber  über  bie  Gsfyefcrjeibung  ju  entftfjeiben  fjat,  mu§  bk  @r)eleute 

barüber  au§forfdjen,  ob  fie  roär^renb  ber  brei  Sa^re  rjäufig  bie  SSott* 
giefyung  be§  Söeifcrjlafeä  öerfutfjt  rjaBen.  $ft  noct)  Hoffnung  auf 

SSottjug  be£  S3etfdc)Iafe§  öorf)anben,  fo  !ann  nadj  ber  Slnfidjt  be3 

©and^ej  bie  SBerfucpjeit  oon  brei  auf  fetf)3  Sarjre  oerlängert 

roerben"  (II,  104), 

S)ie  S^fuiten  S3anerini*$almieri  Rubeln  über  i>a$  ge* 
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fdjled&tlid&e  Unvermögen:  a.  a.  £).,  VI,  662—688.  @§  erübrigt, 
üjre,  mit  ben  angefügten  ©teilen  fid)  inl)altlitf)  betfenben  5lu3* 

füfyrungen  abjubrucfen. 

$)ie  Erörterungen  be§  Sefuiten  Sandjej  über  ba§  @t)e= 

fjinbernifc  be§  gefdjle^tlid^en  Unoermögenl  füllen  71  goliofeiten 

(II,  333—404).  @ie  finb  ein  elelerregenber  SIbgrunb  oon  @djmu£. 

•ättan  lefe  beifpieläroeife  nadfj,  ttm§  (Sandte i  ausführt  über  (£unu* 
dien  (@.  336  f.);  über  Greife  unb  ©reifinnen  (@.  337);  über 

bie  aufserorbentücfje  ©röfje  ber  ©efd}led§t§tl)eile  einiger  Banner 

(©.  339)  f. ;  über  ben  $u  engen  Körperbau  einiger  grauen  (©.  341  ff.). 

8.  Sluflöfung  ber  ©fje. 

Sie  fatljolifdje  ®ird)e  ftcttt  fidj  fjin  afö  §ort  ber  Urtauf* 

löllidjfeit  ber  (£fje.  SSie  fo  SStete^  in  ber  fatljoftfd)en  Se^re  ift 

aucf>  biefe§  meit  meljr  (Schein  al§  2öal)rr)eit.  ©ine  gan^e  IRett)e  oon 

©rünben  lennen  Dogmatil  unb  Wloxat,  roe^alb  gültig  gefdfjloffene 

aber  nod)  nidjjt  fleiftf)licl)  oolljogene  (£l)en  (raatrimonium  ratum  non 

consummatum)  tont  ̂ ßapfte  gelöft  werben  lönnen.  (£iner  biefer 

©rünbe,  bie  9lblegung  ber  feierlichen  Drben£gelübbe,  ift  be* 

fonberS  ernjä^nen^roertt). 

Smtädjft  bie  Söetoeife  für  biefe  päpftliclje  SRadjtöoEfommen^eit: 

1.  SStele  Rupfte  fjaben  häufig  foldje  @§en  gelöft;  fo  Ijat  (Tregor  XIII. 

bretgetju  (Sfjen  an  einem  Sage  gelöft.  2Ber  roollte  aber  bie  S3e- 

I)auptung  toagen,  hk  $äpfte  Ratten  unredjt  gefjanbelt?1  2.  Dhtvofyl 
bie  Unlö§lic§leit  ber  gültig  gefd)loffenen  (£fje  feftftetjt,  fo  lann  boct) 

nidjt  geleugnet  werben,  ba$  ©ott  bie  Söfegemalt  aud)  hü  folgen 

(Sljen  befijjt.  $)a  nun  triele  *ßcipfte  folc^e  (St)en  löfen,  fo  ift  burd^ 
au3  feftjul)  alten,  bafc  (£l)riftu§  bk  göttliche  Söfegetoalt  aucf)  ben 

$äpften  öerlieljen  §at  Sludfj  menn  einer  ber  (Regatten  ber  Söfung 

ber  (Stje  miberftrebt,  !ann  ber  $apft  fie  tro^bem  löfen.  S)iefe  ßöfe= 

gemalt  be§  $apfte§  ift  fo  fouoerän,  ba%  er  fie  gültiger,  wenn  autf) 

nidjt  erlaubter  SBeife,  ofyne  jeben  ©runb  aulüben  lann  ($)ie  näheren 

1  tiefer  ©djtufe  öom  £anbeln  ber  Zapfte  auf  bie  ©rlaubtfjeit  ber  £anb= 
hing  ift  in  ber  ultromontanen  Sogmatif  unb  Sftoral  feljr  gebräudptf).  ©eine 

Solgeridjtigfeit  ergiebt  fiel)  aus  ber  „©öttüdjfett"  be3  $&pfttf)utn§,  bie  ein 
uttgöttlidjeS,  b.  %  unfittlidjeS  ober  unreligiöfeS  §anbeln  au3fd)ltef$r. 
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2lu$fül)rungen  barüber  bei  Xamburini  S.  J.,  II,  153  unb  überhaupt 

bei  allen  9ttoralu)eologen  an  ben  betreffenben  (Stellen). 

2)a§  ®onjil  öon  Orient  l)at  „befinirt",  b.  §.  al£  göttlich  ge* 
offenbarte  ®lauben£wal>rl)eit  au§gef  proben:  „@o  Semanb  fagt,  bie 

gültig  gefcfjloffene  aber  notf)  nid^t  fleifcfjlicfj  öottgogene  @fje  werbe 

bnrä)  bie  feierliche  ©elübbeablegung  nitfit  aufgelöft,  ber  fei 

im  33anne"  (Sess.  24,  can.  6).  2)iefe  ®on§il§befinition  erftrecft  fid§ 
anf  äße  @f)en,  alfo  auc^  anf  W  (Sljen  ber  Ungläubigen,  bie  fid) 

gutn  ©Ijriftentfjum  belehren,  alfo  aucf)  auf  (£f)en,  bei  benen  ber  eine 

Xt)eil  ber  5tuflöfung  ber  (£I)e  wiberftrebt,  alfo  audjj  auf  @§en,  bk 

fc^on  3al)re  unb  galjrjeljnte  befielen,  öorau3gefe|t,  ba§  fie  nod) 

nid)t  fleifdjlidj  ooU^ogen  mürben. 

$)er  in  ber  2Belt  §urücfbleibenbe  Xfjeil  fann,  nad)  ber  feierlichen 

(Mübbeablegung  (professio  religiosa)  be§  anbern  £l)eile3,  fidfj  Wteber 

oer^eirat^en.  Soft  fpäter  ber  $apft  bie  ©elübbe,  fo  fann  aucfj 

biefer  Xtjeil  fidj  wieber  üerljeiratfyen.  3luc()  Wenn  beibe  Regatten 

in  einen  Drben  getreten  finb,  unb  ber  Sßapft  bie  ©elübbe  Leiber 

gelöft  l)at,  fo  lönnen  firfj  33eibe  wieber  mit  2tnberen  üertyeirartjen. 

5lu§brücfli^  fügen  bie  fatljolifdjen  Geologen  biefer  Se^re  l)inp, 

fie  ftamme  öon  ̂ riftuö. 

2)ie  $riefterweil)e  §at  biefe  bie  @^e  auflöfenbe  SStrfung  nidfjt. 

3ft  e§  erlaubt,  eine  (Slje  ju  fdjliefjen  mit  ber  ̂ eimlidjjen  2lb* 

fi$t,  bie  (Slje  nic^t  §u  oolljie^en,  fonbern  fie  burdjj  ben  (Sin* 
tritt  in  einen  Drben  aufjulöfen.  5luf  biefe  merlmürbige  Srage,  bie 

ein  be§eid>nenbe§  Sic^t  wirft,  nidfjt  nur  auf  bie  fafuiftifdje  S3et)anb* 

lung  be§  SaframenteS  ber  @§e,  fonbern  aufy  auf  \>k  bei  ©in* 

gel)ung  einer  ©Ije  geftattete  „2öal)rl)aftigfeit",  antwortet  ber  Sefuit 

Xamburini:  „gnr  gewö^nlid^  ift  bieg  nidjjt  erlaubt ;  in  2lu§nal)me'- 
f allen  aber  ift  e§  erlaubt ,  $.  93.  wenn  bu  auf  feine  anbere  SGßeife 

§um  Eintritt  in  einen  Drben  gelangen  fönnteft;  §.  93.  bu  wäreft 

eingelerlert,  wottteft  in  einen  Drben  treten,  ber  Werfer  Würbe  bir 

aber  nur  geöffnet  unter  ber  93ebingung,  bafj  bu  eine  G£t)e  eingingeft, 

bann  fönnteft  bu,  um  bie  greiljeit  §um  Eintritt  in  ben  Drben  §u 

erlangen,  bie  (£l>e  eingeben  mit  ber  r)eimXtdt)en  Slbfid^t,  fie  burdfj  bie 

®etübbeablegung  aufjulöfen"  (II,  154). 
Sludj  für  ben  galt,  ba%  ein  (Seemann  fidj)  öon  einer  il)m  mifc 

liebigen  Gattin  trennen  mödjte,  geftattet  ber  Sefuit  Xamburini 
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(a.a.O.)  unb  mit  iljm  öiele  anbere  Geologen,  bie  5lntt)enbnng 

biefe3  SD2tttcI§ :  be§  (Eintrittes  in  einen  Drben,  roobei  93orau3fe£ung 

ift,  baf$  bk  (Sf)e  nidjjt  oottjogen  mar. 

£)ie  ®ircf)e  Ijat  btefent  @f)efcl)eibung§grunb  —  Eintritt  in  einen 

Orben  —  grofte  Söebeutung  beigelegt,  bk  fidj  barin  befonber§  !nnb= 

giebt,  ba$  fte  allen  (Seeleuten  eine  §tt)eimonatlicl)e  (60  Sage)  S5e- 

benf^eit  getuäfyrt  —  öom  Stugenblicf  ber  (£ljeftf)lieJ3ung  an  geregnet 

— ,  innerhalb  toelc^er  fte  jeber  Qtxt  bie  gültig  gefdjloffene  @l>e 
audj  gegen  ben  SSiUen  be§  anbern  feiles,  burdjj  Eintritt  in  einen 

Drben  löfen  !önnen.  3$äf)renb  ber  23ebenf§eit  biirfen  bie  (Seeleute 

aber  feinen  ©ebrand)  öon  ber  (Slje  machen.  $)ie  Xljeologen  Werfen 

nun  bie  grage  auf :  SSie  aber,  toenn  einer  ber  Regatten  oon  öorn* 

herein  ent[d)loffen  ift,  nid)t  mel)r  in  einen  Drben  treten  §u  motten 

unb  be^^alb  ben  anbern  %ty\l  toäljrenb  ber  gmeimonatlid^en  S3eben!-- 

.jeit  jum  ̂ öeif^laf  jtuingt?  $at  bann  ber  gelungene  ©fjegatte  trofc 

be§  SSottjuge^  ber  ($l)e  bodjj  nodj)  ba&  Iftecijt,  in  einen  Drben  §u 

treten  unb  baburd)  bie  @^e  auf^ulöfen?  S)ie  Antwort  lautet:  fo* 

roor)I  bk  bejaljenbe  n)ie  bie  oemeinenbe  2lnfid)t  feien  probabel 

.ögtdfj.  £amburini  S.  J.  II,  155). 

$)a  e§  fiel)  M  biefer  grage  um  ben  fleifd^li^en  SSottgug  ber 

(S^e  tjanbelt,  fo  unterfuc^en  bie  Geologen,  mie  ber  SBetfcfjInf  ftatt= 

gefunben  fyaben  muffe ,  bamit  bie  ©Ije  al£  „oolläogen"  (consum- 
matum)  §u  betrauten  fei.  SDer  3>efuit  Samburtnt  fafjt  bie 

gangbarften  51nfi$ten  gufammen:  „®er  SSottpg  ber  @§e  finbet  ftatt 

Durdj  Slufnaljme  be§  männlichen  @amen£  in  ba%  natürliche  ©efäft 

De§  SSeibeg.  3ft  alfo  ba$  männliche  ©lieb  o^ne  <Samen§ergteJ3ung 

in  ba§  toeiblidfje  ©efäfs  eingebrungen,  fo  gilt  bie  (£f)e  nic§t  al§ 

3ottjogen,  unb  umgeMirt:  ift  männlicher  ©ante  in  ba%  weibliche 

35efä^  eingebrungen,  aucf)  o^ne  ba§  ba3  roeiblicfye  ©efäfj  oom  mann- 
ten ©lieb  burcljbofjrt  toorben  ift,  fo  gilt  bie  ©§e  al§  öott^ogen. 

Db  jum  SSott^ug  ber  @^e  and)  ber  Samen§erguf}  bei  ber  grau 

tötljig  fei,  ift  ftrittig.  9la<§  ber  ma^rfd^einlid^ern  2lnfict)t  (proba- 
)ilius)  ift  ber  n)eibli(f)e  <Samen3erguJ3  ntcf)t  nötl)ig.  ®ommt  e§ 

iber  ben  SSott§ug  ober  ̂ icfjt'-SSottgug  ber  (Slje  §ur  gerichtlichen  %vl& 
tnanberfe^ung,  fo  genügt  ein  (Sibfclirour  ber  (Seeleute  nidfjt,  ebenfo 

tid)t  bie  üorgefunbene  Unöerle|t§eit  be3  3ungfernfjäutd)eng,    benn 
0.  $oenSbroed),  ^apfttljum.   II.  25 
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mittel  öerf  ergebener  ®unftgriffe  fönnen  bie  SBeiber  Sungfentfdjaft 

öortäuf(r)en"  (II,  155).  Seiber  gteBt  ber  Sefuit  nidljt  an,  morin 

biefe  „®unftgriffe"  (artes)  befterjen. 

9.  ©fyeproäeffe  oor  ben  ̂ ömifd^en  Kongregationen. 

2Iu§  ben  Analecta  ecclesiastica,  einer  römifcrjen  9ttonat£* 

fdjrift,  geleitet  öom  §au§prälaten  £eo  XIII.,  gettr,  (£abene,  unb 

au§  ben  Analecta  juris  Pontificii,  einer  {mpftlid)*amtlid)en  $er- 

öffenttidjung,  tfjeite  icr)  eine  5tn§ar)I  öon  in  91  om  anhängig  ge* 

matten  unb  entjd)iebenen  (St)c^ro§effen  mit.  @ie  geben  ein  natur* 

maljre£  SBttb  öon  ber  beftänbigen  Söirffamfeit  3fiom§  auf  beut  @^e* 

gebiete  unb  öon  feiner  Tloxat  in  biefer  §tnfidjt. 

21m  10.  guli  1889  erllart  bie  bifdjöfiicr)e  ®urie  öon  93ourge3 

bie  am  18.  Sftooember  1876  gefcrjtoffene  (Sfie  $nrifcrjen  bem  §aupt* 

mann  ße§bre  unb  (£äcttie  §annonet  be  ta  ©ränge  fürnidjtig, 

meif  nad)  ber  Söerjauptung  be§  9ttanne3  beim  ©ingefjen  ber  (Slje 

bie  93ebingung  hinzugefügt  mürbe,  bie  ̂ inbererjeugung  §u  üer* 

rjinbern.  ©ine  2typetfation  nacr)  Sftom  bewirft  bie  SSermeifung  ber 

&a$t  an  bie  eräbifdjöftidje  ®urie  öonÜtf)eim§  unb  fdjtieftfid)  ein 

befrei  öom  17.  3uü  1891:  bie  9ü<$ttgfett  ber  ©je  fte$e  nidjt  feft 

(»An  constet  de  matrimonii  nullitate  in  casu?,  rescriptum  fuit: 

negative«).  2Iu§  bem  3eu9ettöer^)ör  ift  ̂ eröorp^eben:  ein  Slrjt 

glaubte  im  Satjre  1877,  grau  be  ta  ©ränge  fei  fdimanger;  bie 

33aronin  ©üain  fagte  au§,  grau  be  ta  ©ränge  fei  über  biefe  är§t* 

ftdfje  Slnftdjt  jufrieben  gemefen:  j'avais  en  ce  moment  l'impression, 
qu'elle  en  ötait  contente;  ber  Drt^farrer  belunbet:  grau  be  ta 
©ränge  Ijabe  ifjm  auf  feinen  SBunfd),  bie  §od)§eit§reife  möge  mit 

©lud  (prosperite')  üerlaufen,  geantmortet:  dites  plutöt  de  posteritö 
(1893,  @.  14). 

9lm  7.  3utt  1891  richtete  ber  bifdjöfttcf)e  ©eneralöilar  öon  Slir. 

(^roöence)  folgenbe3  Schreiben  an  bie  „^eilige  Kongregation  be§ 

Sonette":  „Sftarie  ßambert  öeref)elid)te  fidj  im  3af)re  1881  mit 
grofjer  greube  mit  (Stefan  ©oubin  au3  5lüignon.  3m  Saljre 

1888  mürbe  SDlarie  öon  ifjrem  Sftanne  öerlaffen;  t§r  SSater  uer* 

anlaste  fie,  \iä)  gerid^tti^  fdjjeiben  §u  laffen.  2)ie  Sd^eibung  mürbe 

am  13.  STCoöember  1889   ausgebrochen,     gfjr  Sttann  t)atte  ntd&t§ 
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51nbere3  über  fte  aufgejagt  aU:  Je  n'ai  rien  ä  reprocher  a  ma 

femme  que  je  considere  comme  tres  honnete;  mais  je  n'ai  jamais 
pu  avoir  de  rapports  sexuels  avec  eile.  Salb  barauf  ging  ÜJttarie 

eine  gtotlefje  ein  mit  einem  altern  Spanne,  mit  bem  fte  ben  elje* 

ticken  Slft  öottjieljen  fonnte.  3e£t  miß  fie  reuig  2We3  mieber  gut 

machen;  fie  ift  gu  iljrem  Pfarrer  gelommen  unb  t)at  i^m  anäeinanber* 

gefegt,  ba$,  meil  fie  felbft  §u  enge,  il)r  Sttann  ®oubin  ju  grofte 

(Sef d)te(f)t§tt) eile  Ijabe,  bei  it)r  ba$  trennenbe  G^eljinbemifj  beä  ge* 

fd)letf)tlitf)en  ilnüermögenä  Vorliege;  un§ät)lige  SDlale  Ratten  fie  üer* 

fudjt  —  benn  fie  liebten  fidj  gegenfeitig  —  ben  eljelidfjen  51!t  ju 
üoK^ie^en,  aber  oergebenS.  TOr  fdjjeint,  (Suere  @minen§en  fönnen 

fiel)  über  biefen  Xtjatbeftanb  cStd6jert)ett  oerfdfjaffen  au§  öerftfjiebenen 

Seugenau^fagen:  junädjft  bie  2lu£fage  ber  SJcarie  felbft;  bann  bie 

il)re§  9#anne3;  bann  bie  einiger  greubenmäbcljen,  mit  benen  ber 

2flann  ®efcl)led(jt3umgang  Ijatte;  enblid^  bie  $lu3fage  einer  $arifer 

§ebamme,  oon  melier  Sftarie  bei  einer  §ufäHig  fidj  bietenben  $e< 

legenlieit  förperlicb  unterfudit  morben  ift.  2)a  bie  gerichtlichen  93er= 

Ijanblungen  über  biefe§  @t)er)inberni^  nidjt  ol)ne  großen  @!anbal 

Verläufen  mürben,  fo  erbitte  ify  oon  Eueren  ©minenjen  eine  be* 

fonbere  Slnmeifung  unb  öom  ̂ eiligen  «Stuhle  bie  £)i§pen3." 
„%i%  unferm  fjeiltgften  £errn  [bem  Sßapft]  biefer  S3rief  öor* 

getragen  mar,  erging  ein  Sfteffript,  moburdlj  bem  @r§bifd§of  üon  %\i 

bie  ©rlaubnife  erteilt  mürbe,  ben  $ro§eJ3  §u  führen  mit  ber  fou 

gefügten  Seftimmung:  burdf)  jmei  erfahrene  unb  fromme  5ler§te  bie 

Körper  be£  Stefan  ®oubin  unb  ber  Sftarie  Sambert  unterfud^en 

ju  laffen.  (Sofort  feilte  ber  ©r§bif(f)of  einen  ®ericl)t3§of  ein,  unb 

beugen  mürben  oernommen.  2)ie  förderliche  Unterfuc^ung  ber 

ÜDtaie  unb  be§  Stefan  gefd^ar)  burdjj  bie  com  Söifdjof  befteflten 

$lergte  ©affin  unb  Satil.  £)ie  (£ntf  Reibung  Sftom3  lautete  auf 

Trennung  ber  (£l)e." 
(SinigeS  au$  bem  tfjeologifdfjen  $utacl)ten  be3  ®onfultor3  51  If  on§ 

(Jfcpad),  fReltor  be3  frangöfifc^en  (Seminar^:  „(Srlaudjte  unb  fjodjj- 

roürbtgfte  Surften  [Slnrebe  an  bie  ®arbinäle,  bie  ÜDcitglieber  ber  ®on* 

gregation]!  2)urd)  bie  ®nabe  unfereä  fjeiligften  §errn  Seo  XIII. 

faum  unter  bie  ®onfultoren  biefer  ̂ eiligen  Kongregation  aufge= 

nommen,  mürbe  mir  ber  Auftrag,  über  bie  (Slje  §tt)ifcr)en  (Stefan 

(Boubut  unb  3ttarie  Sambert  ba§  tfjeologifdje  ̂ utad^ten  abzugeben. 

25* 
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(£nbe  1881  fdjTCoffett  ber  einunbbreif3igjäl)rige  ©tejrfjan  ®oubin  unb 

bie  bretJ3tgjä£)rtge  9#arie  Sambert  eine  @l)e.  8idj  gegenfeittg  liebenb, 

fjofften  fte  ein  friebtirf)e§  unb  glückliches  Sufammenleben;  botf)  biefe 

Hoffnung  mürbe  fd^on  in  ber  93rautnacl)t  geftört,  inbem  fie  tro| 

meljrfadjer  SSerfudje  ben  e^elid^en  21ft  megen  9Jci§tier^äItniffe§  iljrer 

($efcfjlect)t§tf)eiie  tttd^t  öofljtefjen  lonnten.  SSä^renb  ber  folgenben 

Üftädjte  mieb  erholten  fie  bie  Sßerfudje,  allein  mieberum  oergebenS; 

toegen  heftiger  @d6mer§en  erbulbete  bie  grau  bie  21nnäljerungen 

il>re3  ÜD?anne§  nur  ttnberttnflig.  $)arau§  entftanben  bann  Uneinig-- 
feiten  unb  gerroürfniffe;  bennodj  benu|ten  fie  fieben  $al)re  lang 

baffelbe  gimmer  unb  baffelbe  S5ett  unb  oerfudjten  immer  ttrieber 

bie  (£l)e  ju  öolläieJjen.  ©nblicf)  im  S<^re  1888  oerliefj  ber  StRann 

feine  grau.  2lm  7.  gebruar  1891  erfolgte  hk  geriet)  tliclie  ©Reibung, 

unb  beibe  Steile  gingen  eine  Siüilefye  ein,  unb  93eibe  lonnten  mit 

ifyren  unrechtmäßigen  (hatten  (codjux  mentita)  ben  etjeltc^cn  2l!t 

oottjiel)en.  ...  @&  leuchtet  ein,  baf$  e§  fiel)  l)ier  um  ein  relatioe§ 

gefdjledjtlidjeS  Unvermögen  Ijanbelt,  ha  Sparte  unb  ©teptjatt  nur 

unter  fiel),  tttd^t  aber  mit  Ruberen  ftd)  unoermögenb  ernriefen  Ijaben. 

2)ie3  gefd)tetf)tlitf)e  Unvermögen  ergiebt  fiel)  tljeifö  au§  ben  mieber* 

polten  üergeb  liefen  SSerfucfjett  ber  benannten,  tl)eil§  au§  bem  $eug* 

nifj  ber  21er$te,  bie  unter  il)rem  (£ibe  erllärten,  halft  bie  ®efcl)lecl)t§* 

ttjette  Leiber  im  9ftif3öerljältmj3  &u  einanber  ftänben,  tnbem  bie 

©efcl)lecl)t3tf)eile  be3  9ftanne§  §u  groß,  bie  ber  grau  $u  Hein  feien. 

SDie  3fctd()ttoolIjtefjung,  be§  et)eücf)en  211te3  lann  §mei  Urfadjen  l)aben: 

entmeber  ba%  natürliche  9#ij3t>erl)ältmf3  ber  ®efcl)lec(jt§tl)eile  obei 

bie  ©d)ulb  [Ungefdjicfttdjfeit]  ber  beteiligten;  im  erften  galle  ift 

bie  @l)e  nichtig,  im  feiten  nicr)t;  in  unferm  galle  fdjeint  ©djuti 

ber  (Seeleute  oor^uliegen.  ®efcl)lecl)tlicl)e§  Unvermögen  lann  burc 

är§tlicl)e  ®unft  gehoben  merben,  l)ier  l)at  man  aber  leine  ärgtlidjen 

Mittel  angemanbt.  21udj  l)at  ber  ÜDlann  nid)t  ba§  beobachtet,  ma3, 

bamit  ber  c§elid6)e  211t  gut  üott§ogen  mirb,  gu  beobachten  ift;  benn 

bie  grau  bezeugt:  „SOlein  ffllam  fällt  über  miel)  l)er  mie  ein  milbe§ 

X^ier,  er  peinigt  midj,  um  ben  el)elic§en  211t  ju  oottgieljen.  .  .  .. 

21m  21benb  unfereä  §ocl)geit§tage§  gingen  mir  naef)  21oignon;  mir 

legten  un§  bort  §u  Sett,  um  unfere  efyelidje  $flicl)t  ju  erfüllen. 

Ungeachtet  aller  SBerfudje  meinet  9#anne§  unb  be§  guten  2BilIen3, 

ben  iety  üjm  entgegenbrachte,  gelang  e3  un§  ntdjt.     21m  folgenben 
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borgen  mar  idj  ganj  blutig."  £)er  ̂ ßa^»ft  erflärte  btc  (Slje  nid)t 
für  nichtig,  fonbern  löfte  fie  !raft  fetner  (bemalt,  eine  gültig  ge-- 
fdtjloffene  aber  nidfjt  fleifd^lid)  üott^ogene  @^e  löfen  ju  fönnen  (1893, 

@.   14  ff.,  58  ff.). 

3m  Safere  1890  ttrirb  eine  neunjährige  @§e  in  (£ambrai  ge- 
fd)ieben,  meit  ̂ it  grau  ein  Sttntter  ($ermapl)robit)  fei.  (Analecta 

1893,  (5.  111). 

2tm  29.  Slprtt  1892  lütrb  eine  ge^njctfyrige  (£f>e  ju  Söorbeaur. 

gefd)ieben  megen  gefd6ted6)tlid^en  Unoermögen§.  SDer  (^eneratöilar 

t)pn  Söorbeaur.  erbittet  öon  ber  „^eiligen  Kongregation  in  9£om" 
bie  @r(aubnif$,  bie  förderliche  Unterfudjung  ber  grau  burd)  §roei 

^tergte  ftatt  burdfj  §ebammen  öornetjmen  §u  f  äffen. 

3m  3<rf)re  1890  üer^anbelt  „bie  fjeiüge  Kongregation"  über 
eine  &)t,  oon  ber  bie  grau  behauptete,  fie  fei  niemals  fteifd)tid) 

ooll^ogen  morben.  $)a  aber  bie  §ebamme,  meldte  bie  ®efd}Ied)t3' 
tf)eile  ber  grau  unterfudjt  Ijatte,  erflärte,  oon  bem  3ungfern!)äutc§en 

ber  grau  fei  nur  nod)  ein  lleine§  Stücken  übrig,  fo  baf3  gefdjtoffen 

merben  muffe,  ber  e^jeHifje  OT  fyabt  bodj  ftattgefunben,  fo  hrirb  \>k 

(Sfje  nid^t  gefdn'eben  (1893,  6.  112). 
3lm  27.  SD?at  1893  trennt  „bie  ̂ eilige  Kongregation"  eine  @f)e 

nad)  19 jährigem  Söeftanb  megen  gefc§tedj)tlidj)en  Ilnoermögen§  be§ 

9JJanne§,  „beffen  (55ef cölecr}t^tt)eile A  mie  bie  ©adjoerftänbigen  oer= 

fiebern,  fdjon  burd)  i^re  äußere  ($eftalt  bie  3ttt^otenj  befunben" 
(1893,  8.  270). 

31m  21.  ED^at  1892  unb  am  29.  Styril  1893  t>etf)anbelt  „bie 

Zeitige  Kongregation"  über  eine  im  %afyxt  1886  gefdjloffene  (£f)e. 
SSeil  bie  ̂ i^t'-SSodjiefiung  ber  @§e  nidjt  genügenb  erliefen  ift, 
mirb  bie  @§e  nidjt  gefdjieben.  (£rn)äf)nen§tt)ertf)  ift,  ba§  bie  3(!ten 

biefe§  gatte§  mit  folgenbem  @a|e  beginnen:  „^acfybem  ®raf  9JUd)aef 

$  ...  unb  Henriette  8  ...  am  22.  3uti  1886  bie  firdjtidfje  @lje 

gefdjtoffen  Ratten,  beginnen  fie  fofort  ü)re  moltüftige  IReif e 

[voluptuarium  iter!  So  bejeid^net  alfo  ein  ®eifttid)er  bie  §od§-- 

jett^reife]  burd)  Defterreid)  unb  granfreief)"  (1893,  S.  271). 

%m  9.  September  1893  trennt  „bie  ̂ eilige  Kongregation"  megen 

sJiid)t*9Sott§te^ung  be§  eljeftd)en  3lfte§  eine  (£l}e,  bie  am  21.  5lprü 
1891  gefdjloffen  roorben  mar.  2)er  9ftaun  fei  megen  einer  ®e= 

fcfjledfjt3iranff)eit  unfähig  getnefen,  bie  (SI)e  §u  üo^ie^en. 
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21m  gteid^en  Sage  ttrirb  eine  anbere  am  7.  gebruar  1889  ge* 

fcrjloffene  @l)e  getrennt,  roeil  ber  (Stjemann  bte  (£lje  nur  eingegangen 

fei  unter  ber  Söebingung,  ba§  feine  SBraut  nidjjt  öon  einem  Zubern 

fdjjmanger  fei.  ©cljon  in  ber  SBrautnacljt,  „in  ber  —  mie  bie  TOen 

ber  1)1.  Kongregation  berieten  —  W  (Seeleute  fidj  ber  Erfüllung 

ber  efyelicrjen  Sßflic^t  Eingaben,"  Ijabe  ficlj  bie  ©djjmangerfcljaft  ber 
Sraut  IjerauSgefteüt  (1893,  6.  447).  Sa§  tijeologifdje  ©utacf)ten 

über  biefen  „gafl"  füllt  11  Buart'-Spalten. 
gm  Sa^re  1894  mirb  megen  gefdjletf)tlie(jen  Unöermögen§  ber 

grau  eine  am  10.  Sluguft  1889  gefdfjloffene  @^e  burd)  „bie  Jjl. 

Kongregation"  getrennt. 
21m  12.  Httärs  1894  ttrirb  megen  Sftid()t*$olI§ief)ung  be§  el)e* 

liefen  21fte3  eine  im  Saljre  1892  gefd)loffene  ($f)e  burd)  „bie  1)1. 

Kongregation"  gef^teben.  21uf  Verlangen  „ber  1)1.  Kongregation" 
tütrb  bie  grau  förpertiel)  unterfuhr  (1894,  @.  209). 

21m  23.  gebruar  1895  erörtert  unb  entfd^eibet  „bie  1)1.  Koi 

gregation"  folgenben  galt:  „21m  20.  Stfai  1882  fölojjen  in  ber 
$farrfird)e  §u  K.  ©ebafiian  Tl.  unb  ̂ agbalena  3-  bie  ©Jje;  aber 

fie  ttmrbe  nic^t  gtücflicl).  $)enn  tüte  -äftagbalena  au^fagte,  ©ebafttan 
gab  gar  feine  Siebe^eidjen  unb  wollte  ben  etjelicfjen  21ft  nid)t  oott* 
§ief)en,  unb  aU  Tl.  bieS  Verlangte,  ernriberte  er  fogar,  menn  fie 

ba%  molle,  möchte  fie  fiel)  einen  anbern  Sttann  fucfyen.  211§  nun 

balb  barauf  ein  2lr§t  ben  ©.  für  gefc^tec^tlid^  impotent  erklärte, 

beantragte  Sflagbalena  bei  ber  bifd^öflicrjen  Kurie  bie  ̂ ic^tigfeit^ 

erllärung  ber  @§e.  @3  mürbe  bie  förderliche  Unterfud^ung  beiber 

Regatten  angeorbnet,  unb  aU  ber  SDlann  für  bauernb  gefcf)lecf)tlidj 

impotent  erftärt  mürbe,  fd^ieb  ber  firc§Ucr;e  Üttcrjter  am  6.  üftoöember 

1883  \)it  @^e,  oerbot  aber  äugleid)  bem  Spanne,  eine  anbere  (Sfje 

einjuge^en.  Sttagbalena  ging  balb  barauf  mit  Tlifyad  21.  eine  neue 

(Stje  ein,  üon  bem  fie  mehrere  Kinber  empfing.  3w  Safjre  1890 

fam  auef)  ©ebaftian  §ur  bifcrjöf  liefen  Kurie  unb  Verlangte  bie  (£r* 
laubnifj:  ba§  §1.  ©aframent  ber  (Slje  auf 3  neue  $u  empfangen. 

Um  biefe  (Srlaubnifc  §u  erlangen  fütjrte  er  an,  er  l)abe  mit  einem 

gemiffen  SSeibe  ben  e^eüc^en  21ft  öottjogen.  &er  Söifcljof  orbnete 

eine  neue  Unterfudfmng  ber  ®efcl)lecf)t§tl)eile  be£  @.  an.  @ie  ergab, 

ba§  @.  je£t  im  ftanbe  fei  ben  e^elidien  2lft  §u  üottgietjen,  unb  bafj 

bie  Sterbe  früher  fidjj  geirrt  Ratten.    So  erging  benn  am  12.  Üfto» 
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üember  1891  ba$  Urtljeil,  baä  frühere  Urzeit  über  bic  9lid)tigfett 

ber  (Slje  fei  aufgeben  unb  bie  ©t)e  junfcrjen  ©ebaftian  unb  Sttag- 

balena  [bie  injtüifdjen  einen  anbern  Sttann  getjetrat^et  unb  ifym 

®inber  geboren  Ijatte]  befiele  nod).  $)a  aber  SRagbalena  fidt)  weigerte, 

ifjren  je|tgen  Sttann  unb  ®inber  §u  oerlaffen  unb  ju  (Sebaftian 

Surücf^ufe^ren,  fo  richtete  ber  Söifd^of  an  unfern  rjeiligften  §errn  [ben 

^ßapftj  bie  93itte,  „ba$  er  bie  gesoffene  aber  nid)t  ooll§ogene  ©Ije 

^tüifd^en  Sftagbalena  unb  ©ebaftian]  burcf)  2)i§pen£  löfe".  3n  ber 

(Sijjung  „ber  1)1.  Kongregation"  mürbe  lange  Ijin  unb  rjer  bebattirt 
über  bie  gefd)tetf)tlid)e  gäl)igfeit  ober  Unfähigkeit  be§  ©.,  über  bie 

frühere  unb  je|ige  93ef<fiaffenl)eit  feiner  ©efd()lecl)t§tl)eile.  §eroor* 

ju^eben  au£  biefen  Debatten  ift,  baf3  bie  Steigerung  ber  SJttagba* 

lena,  fid)  über  SSott^ug  ober  SRid^t*9SolI§ug  ber  ($lje  förperlid)  unter-- 

fudjen  §u  laffen,  oon  ben  „^ocrjnntrbigften  (Sminenjen"  baljttt  ge- 
beutet hmrbe,  9ft.  furzte,  e§  lönne  fic^  burcr)  bie  Unterfudjung  t)er= 

aufteilen,  baft  bie  (Efje  mit  ©.  bod^  öoE^ogen  roorben  fei;  benn, 

fo  r)eif3t  e§  in  ben  Sita:  „einen  anbern  ®runb  für  bie  SSeige* 

rung  gäbe  e3  nicfcjt".  2)af3  bie  toeiblidje  ©crjam  öor  einer  folgen 

Unterfudjung  ein  SBeigerung^grunb  fein  lönne,  tarn  alfo  ben  römi-- 
fdjen  ©eiftlic^en  nidjt  einmal  in  ben  <3inn.  „^adjbern  bk$  OTe£ 

meitläufig  erörtert  mar  (hisce  fusis  disputatis),  entf Rieben  bie  er- 

laubten SSäter  [bie  ®arbinäle],  bem  Ijeiligften  §errn  [bem  $apft] 

fei  anjurat^en,  bie  gettmnfd)te  £)i§pen§  ju  erteilen"  (1895,  ©.  110). 

51m  27.  $!pril  1895  entfctjeiben  bie  „erlaubten  ®arbinäle", 
bem  Ijeiligften  §errn  [bem  Sßapft]  fei  an§uratl)en,  burd)  £)i3pen$ 

eine  am  21.  2fyril  1890  §u  $ari£  gefdjloffene,  aber  nictjt  tiott- 

jogene  @l>e  §u  trennen.  3n  ber  ©i|ung,  bie  biefem  ©ntfdjeib  oor* 

au§ge§t,  mirb  meitläufig  über  ben  „$agini3mu§"  ber  grau  geljan-- 
belt,  ber  iljre  gef($lec£)tlid)e  Smpotenä  oerurfad^te:  „Le  vaginisme 

n'est  a  proprement  parier  qu'un  Symptome.  Sous  cette  deno- 
mination  on  comprend  une  excitabilite  morbide  du  vagin,  se  tra- 

duisant  par  l'hyperesthe'sie  de  la  vulve  et  du  vagin,  et  par  des 
contractions  spasmodiques  du  constricteur  de  la  vulve  et  parfois 

aussi  des  muscles  du  petit  bassin  et  de  l'organisme.  Les  causes 

du  vaginisme  sont  l'etroitesse  de  l'enträe  du  vagin,  la  durete"  de 

Thymen,  certaines  particularite's  dans  la  Situation  des  organes 

ge'nitaux  externes    etc.     Cet   £tat  spasmodique   entraine  la  gene 



392  BttetteS  33udj.    ®ie  ultramontane  Floxal 

ou  l'impossibilite  des  rapprochements  sexuels,  et  de  l'exploration 
digitale"  (1895,  ©.  159). 

5lm  gleiten  Xage  trennt  ffbte  fjl.  Kongregation"  eine  am 
24.  -ftooember  1892  gefdjloffene  (Sfje  wegen  gefd&tetf)tlicf)er  Sm^o- 
tens  be§  9ftanne§  (1895,  @.  160). 

SSie  ein  Montan,  ber  wegen  feiner  $ifanterie  eine  (Gt)p  jur 

SBerfafferin  l)aben  fönnte,  lefen  fid)  bie  TOen  eine§  öor  „ber  fyti* 

ligen  Kongregation"  am  28.  9#ai  1896  oerl)anbelten  (5f)efc|eibnng^* 
pro§effe§:  Sun&d^ft  wirb  befd)rieben,  wie  im  S^re  1873  eine  junge 

Gräfin  SOI.  in  $ari3  burtf)  ifyre  (Sc^ön^eit  ba$  §er§  be§  (trafen  SR. 

bezauberte.  Slber  erft  am  16.  Dltober  1879  fanb  bie  Xrauung 

be§  jungen  Sßaare3  burdj  ben  belannten  ̂ ominifanerpater 

SDibon  in  ber  Kirche  ©t.  ̂ ierre  bu  gro§  SaiUou  §u  $ari§  ftatt1. 
SDie  Siebe  be§  (Grafen  Ijatte  nämltd)  bi3  ba^in  leine  (Gegenliebe  bei 

ber  jungen  (Gräfin  gefunben,  bie,  Wie  bie  Elften  fagen,  oor  ber  fe 

füttung  ber  eljelidjen  sßjfidjt  gurücffdjrecfte.  Unb  in  ber  %fyat,  in 
ber  Sörautnadjt  öerweigerte  bie  (Gattin  iljrem  Spanne  biefe  $flic(jt 

fo  nac§brüdlic^  unb  unl)öflicfj  (adeo  inurbane),  bajs  er  für  bie  fol* 

genben  Sßädfjte  ein  anbere§  (Schlafzimmer,  unb  fogar  am  1.  Januar 

1880  eine  anbere  2Bof)nung  be§og.  (Sine  SBerföljnung  würbe  burcf) 

bie  (Gräfin  Sft.  herbeigeführt;  allein  fdjon  balb  barauf  flol)  bie  junge 

grau  mit  itjrer  Butter  nadj)  Trüffel,  wo^in  (Gatte  unb  SSater  ifjr 

folgten.  $)er  2)ominifanerpater  £>ibon  ftiftet  trieben,  unb  bie 

(Gräfin  9R.  öerfteljt  fiel)  ba^u,  iljrem  (Gatten  —  wie  ber  fdjöne  2CuS* 

brucf  ber  TOen  lautet  —  „ben  (Gebrauch  tt)re^  Körpern  §u  geftatten, 

aber  nur  feiten  unb  nur  fo,  bafy  eine  (Sdjwangerfdjaft  burdj  ge* 

eignete  Mittel  au§gefcf)loffen  war",  gn^wifd^en  beging  (Graf  % 
einen  (Sfyebrucf),  unb  feine  (Gattin  benujjte  bie  (Gelegenheit,  fiel)  burdjj 

bie  Weltlichen  (Geriete  am  6.  Dezember  1882  oon  il)m  fdjeiben  ju 

laffen.  (Graf  9t.  unternahm  nun  eine  lange  Steife;  nadj  ber  Sftüd- 
le^r  bat  er  bie  ergbifd^ö flicke  S3el)örbe  um  üftic^tigfeitäerflärung  ber 

1  äftan  beachte  audj  Ijier,  mit  melier  ©djamlofigfeit  in  einer  öffentlichen, 
gebermann  zugänglichen  geitfdjrift  bte  intimften  eljeltdjen  2)inge  preisgegeben 
merben,  unb  gtoar  fo,  bafc  &bex  mit  leidjtefter  9ftül)e  augfinbtg  machen  fann, 
tner  tk  betreffenben  Sßerfonen  finb.  UebrigenS  ttrirb  an  einer  ©teile  ber 
Veröffentlichten  Elften  fogar  ber  öoße  üftame  ber  jungen  grau  genannt: 
Mlle.  Marie  de  Groulaine  (a.  a.  D.  ©.  117)! 
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©fye  megen  ber  fel)tenben  ©innrittigung  fetner  grau  bei  (Singeljung 

ber  @f)e.  $)er  ©rjbifd^of  entfrfjteb  gegen  it)tt.  ®raf  JR.  appettirt 

nadj  9iom,  unb  ber  ̂ Sapft  geftattet  if)m,  neue  ®rünbe  für  bie 

Üftidjtigfeit  ber  ©fye  anjufüljren.  Unter  biefen  neuen  ©rünben  nimmt 

bte  ber  (Sfyefcrjtiefntng  betgefügte  Söebingung,  bte  @tf)roangerfcrjaft  ju 

oerfjinbern,  ben  breiteften  pflaum  ein.  $)a§  93eftet)en  btefer  $8e= 

|  bingung  roirb  burdj  bie  3lu§fagen  ber  (Seeleute  unb  ber  «Scrjttneger* 
ntutter  beroiefen:  „En  me  donnant  sa  fille,  Madame  N.  me  fit 

promettre  de  ne  pas  avoir  d'enfants  avant  deux  ou  trois  ans  au 
moins,  eile  me  le  fit  meme  jurer  .  .  .  Ce  fut  Monsieur  N.  qui 

proposa  lui-meme  ä  ma  mere,  qu'il  vivrait  avec  moi,  comme  un 

frere,  aussi  longtemps  que  je  le  voudrais,  et  qu'en  tout  cas  la 

j  maternite'  serait  evitee  aussi  longtemps  qu'il  me  plairait."  liefen 
5tu3fagen  ftef)t  atterbingä  bte  $u§fage  ber  Butter  entgegen:  „Que  dans 

ses  droits,  sans  les  abandonner,  il  userait  de  la  plus  grande  dou- 

ceur",  eine  anbere  $u£fage  be§  9J?anne§:  „Le  soir  du  marriage 

nous  nous  sommes  mis  au  lit  ensemble",  unb  5lu§fagen  feinet 

23ruber£  unb  feiner  (5d)tr>efter:  „Mon  frere  m'a  dit  qu'enfin  il 

avait  obtenu  ce  qu'il  desirait.  Son  attitude  indiquait  qu'il  avait 

obtenu  ce  qu'il  desirait."  -ftadj  langen  SSer^anblungen  beftätigte 

„bie  §1.  Kongregation"  ha$  Urteil  be§  ©räbtfcrjofä  (1896,  6. 114 ff.). 

2tm  2.  9ftat  1895  roirb  burdj)  „bie  i)l.  Kongregation"  eine  in 
ÜUcabrib  am  18.  $)e§ember  1882  gefcrjtoffene,  aber  nid)t  üoHjogene 

(Slje  gefcfjieben  (Analecta  eccles.  1896,  6.  215 ff.).  9tttt  beutlicr)er 

SBejetd&nunej  ber  ̂ erfonen  nrirb  Ijeroorgefyoben,  bafc  bte  grau  91b* 

netgung  oor  Männern,  aber  mibernatürüdjje  gefd)ted)t:(itf)e  Hinneigung 

§u  SSeibern  gehabt  fyabt. 

2lm  13.  guni  1895  trennt  „bte  §1.  Kongregation"  raegen  Sftdfjt» 
öottjugS  bie  int  Saljre  1892  §u  SBien  gefdjloffene  (£f)e  be§  trafen 

SJcidjaef  ©.  unb  ber  ©räfin  Henriette  2.  %\%  geugin  fagt  bie 

Kammerjungfer  2lnna  an$:  fte  §aU  ben  (trafen  unb  bie  Gräfin 

nie  jufammen  in  einem  93ette  gefeljjen  (1896,  ©.  264). 

5lm  5.  guni  1897  roirb  bor  „ber  §1.  Kongregation"  ein  @lje* 
ftfjeibunggproäef}  üerljanbett,  ber  gurdjt  unb  ,8raatt9  (impedimentum 

vis  et  metus)  hti  (Singeljung  ber  ©fje  §ur  lanoniftifc^en  SSorau^ 

fe&ung  fjatte.  Hucr)  fyier  werben  über  bie  gefdjledjtlidjen  93egter)urt= 

gen  ber  Regatten  ju  einanber  ausführliche  •JDcittfjeitungen  gemalt. 
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SDie  junge  Srau  fagt  au3:  „La  premiere  nuit,  je  m'opposais  ä 
tout,  evitant  meme  de  me  mettre  au  lit.  Le  surlendemain  il  y 

eut  la  nuit  une  scene  violente:  je  courrais  dans  la  chambre  pour 

echapper  aux  pressions  de  mon  mari.  Ce  fut  au  point,  que  la 

maitresse  de  Fhötel  vint  nous  enjoindre  de  rester  tranquilles. 

En  un  mot,  en  quatre  ans,  je  n'ai  pas  eu  plus  de  vingt  fois 

des  rapports  conjugaux  avec  mon  mari,  et  c'est  toujours  ä  con- 

tre-coeur  que  j'ai  eu  ces  rapports."  S)er  S3erid^tf  ber  biefe  unb 
äljnlidje  Angaben  enthält,  ift  oom  Kapuätnerpater  Sangonio  oer* 
fafjt;  er  Beginnt  mit  ben  SSorten:  „(Mauste  unb  t)od^rDürbigfte 

$äter",  unb  f  erliefst:  „Knieenb  füffe  id)  ben  ©aum  euerem  geheiligten 

$ur{mrgetuanbe§"  (1897,  @.  242  ff.). 
©tue  fer)r  au§gebef)nte  SSer^anblung  über  eine  ©Ijefdjeibung  fanb 

in  ber  @t|ung  „ber  ̂ eiligen  Kongregation"  Dom  31.  Sult  1897 
ftatt.  m»  amtlid)  befteUter  Kanonift  gab  ber  Scfuit  Djettt,  aU 

amtlich  BefteHter  Xl>eologe  gab  ber  £)ominifaner  ©aloati  fein 

®utarf)ten  ab.  ®en  Snljalt  ber  SSerljanblungen  Riegelt  ber  @d)lufc 

fa|  be§  ®utacf)ten§  be$  genannten  S)ominilaner§  ttneber:  „Steine 

5lnfict)t  gefjt  barjin,  ben  G^bifdjof  oon  ®ran  [in  beffen  3)iöjefe  bie 

(Seeleute  lebten]  aufjuforbern,  bie  ̂ eilige  Kongregation  barüber  ju 

unterrichten,  ttrie  grofj  haä  ntännlid^e  ®tieb  be§  @§entann§  ift,  unb 

roenn  feine  ®röf3e  bie  (SJröfte  eine§  3^9eftnger§  übertrifft,  unfern 

Ijeiligften  §errn  [ben  Sßapft]  inftänbig  gu  bitten,  bie  gefcfjloffene 

aber  nicfjt  üottjogene  @^e  §u  löfen."  SBirtlicf)  löfte  ber  *ßapft  biefe 
©&e  (1897,  <§.  342ff.). 

2tm  gleiten  Xage  löfte  ber  $apft  auf  Antrag  „ber  ̂ eiligen 

Kongretion"  eine  am  30.  üftoüember  1889  §u  ©ambrai  gefdjloffene 
@l)e.  £)a§  tfjeologifcrje  ®utad)ten  be§  Sefuiten  be  Suca,  btö 

ben  23eroei§  be3  -fticfjtüolläugeä  ber  (£l)e  erbringt,  enthält  bie  5ln* 

gaben:  „La  conformation  des  organes  genitaux  rendait  la  copu- 

lation  impossible.  Les  signes  que  le  marriage  n'avait  pas  £te 
consomme  ötaient  outre  l'excessive  sensibilite  au  moindre  toucher, 

l'etat  de  la  membrane  hymen  qui  ne  presentait  pas  des  dechi- 

rures  assez  profondes  pour  attester  l'introduction  du  membre  vi- 
rile" (1897,  @.  348ff.). 

51m  29.  Sanuar  1898  trennt  „bie  1)1.  Kongregation"  eine  am 
17.  9ttära  1892  ju  Sftancö  gefdjloffene,  aber  nid)t  t>ou>gene  @§e 
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(matrimonium  ratum  uon  consummatura).  $)a§  „ben  erlaubten 

unb  fjorfjmürbigften  SSätern"  öorgctragene  fanoniftifd^e  ($utacr)ten 
ift  abgefaßt  öon  ber  erften  je£t  lebenben  fanoniftifcljen  Autorität 

be^  3efuitenorben§,  g.  £.  SSernj,  einem  SMtglieb  ber  beutfdjen 

DrbenSproöinä.  ©3  Ijanbelt  fidj  in  biefem  ®utadjten  nm  ben  93e= 
mei3  be3  ̂ idjtüotl^ugeg  ber  fird^litf)  burd)au3  richtig  gefdjloffenen 

(S^e.  Einige  Steffen  mögen  bie  „tfyeologifd^fanoniftifrfje"  93ef)anb= 
lungSart  foldjer  fünfte  üeranfd)aulict)en:  „2Benn  ber  KapitelSöifar 

[öon  üftanety]  bie  Sitte  fteltt,  megen  ber  (Sdjroierigfeit  ber  2to 

füljrung  möge  bie  förderliche  Unterfndjnng  ber  grau  nid)t  burefj 

brei,  fonbern  nnr  burc§  jtuet  §ebammen  cjefdjel)eti,  fo  lann  tt)r  in 

biefem  gatte  entf proben  merben,  nm  fo  mefjr  al3  bk  5tnroeifung 

ber  1)1.  Kongregation  ber  ̂ nquifition  an§  bem  8a§r  1858  nnr  §roei 

§ebammen  für  nöttjtg  erflärt,  unb  bie  öom  Konjil  öon  SBaltimor 

empfohlene  Slnmeifung  be§  KarbtnalS  fRauf c^er  öon  §ebammen 

gän^lid)  abfielt  unb  nur  2Ier§te  ermähnt.  2)ie  öon  ber  Jjl.  Kongregation 

öorgefc^riebene  neue  förderliche  Unterfuc^ung  l)at  aber  nicf)t  ftatt* 
gefunben.  2ln  iljrer  ©teile  befi|en  mir  nur  ba%  geugnifc  jmeier 

Staate,  meldte  au§fagen,  baZ  Sungfenujäutcfyen  ber  $lnna  fei  un* 

öerle|t  gemefen,  unb  fie  Ratten  e£,  um  ben  erjetid^en  2lft  §u  er* 

leichtern ,  burdjboljrt.  £)er  midjtigfte  93emei§  für  Vit  noc^  öor* 

Imnbene  8ungfräulid)feit  ber  5lnna  ift  it)re  förderliche  Unterredung, 

mie  fie  üorgefdjrieben  ift  in  ber  Slntoeifung  ber  1)1.  Kongregation 

öom  22.  Sluguft  1840."  ®em  entgegen  ̂ ei^t  e3  aber  in  ben  Elften: 
„darauf  mirb  Slnna  nrieber  öorgefü^rt,  unb  ber  [fird)lidje]  IRtcf)ter 

ermahnt  fie,  fid)  gemäß  bem  35efec)Ie  ber  1)1.  Kongregation  ber 

förderlichen  Unterfudöung  ju  unterwerfen.  Wt&  mar  bafür  bereit : 

§toei  Siebte,  §mei  §ebammen  ftanben  jur  Verfügung  %xo%  aller 

Ermahnungen  meigerte  fidj  aber  Slnna  au§  natürlicher  Stfjam* 

Ijaftigfeit,  unb  meil  fie  ferjon  früher  einmal  mäljrenb  einer  Kranf-- 
t)eit  unterfucfjt  morben  fei,  fo  bafj  eine  neue  Unterfudmng  unnü| 

märe."  SDiefe  Beiben  ®rünbe  Kjaben  aber  fein  ®emicl)t.  2)enn 
gegen  ben  rechtmäßigen  93efel)l  be§  firc^lic^en  Obern  fann 

bie  natürliche  (B et) amr)aftigf ett  tticrjt  geltenb  gemacht 

m erben;  unb  eine  llnterfucfyung,  bie  früher  einmal,  oljne  S3e* 

obaclitung  ber  fanonifdjen  gorm,  ftattgefunben  l)at,  fann  bie  fano* 

nifd)  üorgefd^riebene  Unterfuc^ung  nidjt  erfejjen.     Einen  brüten  ju 
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i^ren  (fünften  fprectjenben  ®runb  angufüljren  l)at  5lnna  unterlaffen, 

nämlicr)  bie  ̂ tjatfac^e,  ba§  i^r  3ungfernl)äutcrjen  burdjboljrt  roorben 

ift.    $er  93ertcf)t  ber  Siebte  2lb ei  11  e  unb  ̂ oiffon  fagt  barüber: 

»La  membrane  hymen  disparut  sous  les  efforts  du  cbirugien,  le 

passage  etait  libre  et  tout  au  plus  pouvaiton  pre>oir  qu'il  y  aurait 
lieu  dexcurer  les  caroncules.«     2)ie  3)urd)bol)rung  be§  Sungfem* 

rjäutclieng  mac^t   aber  eine  förderliche  Uuterfucliung  §tt>ecflo§.     (So 

tjeifct   e3  bann   audj   in  ber  5lntr>eifung  ber  1)1.  Kongregation  oom 

20.  3uni  1883:   „2)ie  förderliche  Unterfud)ung  be§  2Beibe§  unter* 

bleibt,  menn  fie  Söttroe  ift,  ober  menn  e§  feftfte^t,  baJ3  fie  mit  einem 

anbern  Spanne  gefdjledjtltdjen  SSerfe^r  gehabt  Ijat.    3)a§  trifft  in 

unferm  gälte  jn.  ̂ auptjraec!  ber  förderlichen  Unterfucbung  ift  nämlid) 

f eft^nftetlen ,  ob  btö  3>ungf  enthäuteten  unoerle|t  ift  ober  nictjt;  in 

unferm  gade   mar   aber   ba§>  3ungfernl)äutc^en  burd)  einen  djimr* 

giften    Eingriff   jerftört.     (Sollte   Semanb    eimoenben,    burd)   bie 

förderliche  Unterfucrjung  fönne  menigften§  feftgeftettt  merben,  ob  ba$ 

Snngfern^äutc^en  burd)  ben  crjirurgifdjen  (Singriff  nrirflid)  entfernt 

Sorben  fei,  fo  ift  ba§  in  unferm  gaüe  gegenftanb3lo§.     2)enn  nadj 

ber  £)urdjbol)rung   ber  3ungfewtjaut  fann   ber  efyelidje  2lft  ftatt* 

finben,  ber  aber  felbft  feine  ©puren  Ijinterläfjt  .  . .    OTerbing3  ift 

bie  förderliche  llnterfudiung  ntd)t  gefcr)el)en  gemäfc  ber  $lntt>etfung 

ber  fjjL  Kongregation  oom  22.  Sluguft  1840,   benn  ba$  bort  öor* 

gefdjriebene  93ab  ift  unterlaffen  morben  .  .  .  allein  bie  Slnmeifung 

ber   §1.  Kongregation   üom  Safjre  1858    nennt  baZ  95ab  nur  be* 

bingung^meife  notl)tt)enbig ;  bk  5lnmeifung  ber  1)1.  Kongregation  tiom 

22.  Salt  1883  fagt  aber  nid&tS  oon  einem  23abe"  (1898,  @.  14  ff.). 

2lm  16.  guli  1898    Reibet    „bie  1)1.  Kongregation"   eine  am 
2.  guli  1894  ju  Sabruguiere  in  granfreidj  gefdjloffene  aber 

nict)t  oottjogene  @l)e.  2)er  23ett>ei3  be§  9^ic^töoIljuge§  jettigt  folgenbe 

2tu§fagen:   »Mon  mari  m'ayant  declare  qu'en  raison  de  son  £tat 
de  souffrance,  nous  ne  pouvions  pas  avoir  ensemble  les  rapports 

conjugaux,  je   me   suis   abstenue   de  les  lui   demander.     Lui  de 

son  cöte,  ne  me  les  a  jamais  demande's,  me  disant,  que  son  me- 

decin  les   lui  avait   defendu.     Non  seulement  l'acte  conjugal  n'a 

pas  ete  consomme,  mais  ii  n'a  meme  pas  ete  essaye,  ä  cause  de 

la  maladie  de  mon  mari.    L'examen  des  sages-femmes  a  6t6  fait 

selon  toutes  les  regles  de  l'art,  permettant  de  se  faire  une  opinion 
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exacte  sur  le  rdsultat  de  cet  examen.  «Ten  conclus,  que  Marie 

n'a  pas  ete  deflor<*e«   (1898,  ©.  341). 

2lm  10.  (September  1898  trennt  „tue  f)t.  Kongregation"  eine 
am  10.  gebruar  1877  ju  Söarfcrjau  gefdfjtoffene  @Ije.  Xrennung^ 

grunb:    gefd)tetf)tlid)e3  Unoermbgen   be3  9ftanne§  (1898,    @.  451). 

91m  29.  5Iprü  1899  trennt  „bie  tjt.  Kongregation"  eine  am 
26.  9?oöember  1892  jn  gorli  in  Italien  gefdjloffene  (Sfje  roegen 

gefd)fed)tlid)er  llnfätjigfeit  ber  grau  (1899,  ©.  147). 

5lm  27.  SD^ai  1899  trennt  „bk  1)1.  Kongregation"  eine  im  Wo* 
üember  1886  gefcfytoffene,  aber  nidjjt  üot^ogene  ©§e.  Xrennung^ 

grunb:  bie  grau  fei  ein  S^üter.  BeugenauSfagen,  auf  benen  bie 

©ntf Reibung  beruht:  »Cambrai  le  24.  Janvier  1896.  Je  sous- 

signe  Arthur  Henseval,  docteur  en  medicine  ...  j'ai  procede 
ä  l'examen  de  la  nommee  Marie.  Marie  est  de  petite  taille,  mais  eile 
est  fortement  musclee.  Son  Systeme  pileux  est  anormalement  deve- 

lope,  les  joues,  les  levres,  le  menton  sont  garnis  de  poils  fraiche- 
ment  roses.  Les  glandes  mammaires  sont  normales.  Le  mont 

de  Venus  est  couvert  de  poils.  Le  clitoris  a  l'aspect,  le  volume 
et  les  dimensions  d'un  membre  viril.  A  la  racine  de  ce  membre 

et  sur  la  face  inferieure,  il  existe  une  Ouvertüre,  un  orifice,  c'est 
le  meat  urinaire.  Les  grandes  et  les  petites  levres  ne  sont  pas 

developpees.  Sur  le  raphe  median  du  permee  et  ä  deux  centi- 

metres  environ  en  avant  de  l'orifice  anal,  je  constate  une  Ouver- 
türe petite,  permettant  l'introduction  d'une  sonde  de  femme.  Je 

;  pönetre  par  cette  ouverture  dans  un  canal  etroit  qui  est  le  vagin. 

,  Par  le  toucher  rectal  et  ä  travers  la  paroi  du  rectum,  je  trouve 

l'uterus  normalement  developpe\  Les  regles  s'ecoulent  par  cette 
ouverture  dont  les  dimensions  sont  Celles  du  meat  urinaire.  En 

resume,  Marie  presente  une  malformation  des  organs  genitaux 

externes  constitue'e  par  l'absence  des  grandes  et  petites  levres 
et  de  l'ouverture  du  vagin  et  par  le  developpement  du  clitoris 

[roeiblidje  fRutt)e,  Ki^eler]  en  membre  viril  d'une  hypospade.  Marie 
est  une  hermapbrodite  du  sexe  feminin«   (1899,  @.  240). 

Slm  8.  guni  1889  trennt  „bie  f)l.  Kongregation"  bie  am 
29.  -ftooember  1879  ju  Kralau  gefdjloffene  (Sfje  graifdjen  Üücaria 
$ebroig  KomieroroSfa  unb  (5tani3lau3  SBojaräfi.  §ier  ttrie 

in  anberen  gälten  ift  bemerfen§roertt),   baft  bie  ftfimufcigen  ©injel= 
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fetten  beS  gatteS  mit  öotter  Namensnennung  ber  ̂ Beteiligten  in 

einer  öffentlichen  S^itfd^rtft  o  er  öffentlich  werben.  2)er  XrennungS* 

grunb  ift  baS  gefd)lecl)tlicfje  Unvermögen  beS  SftanneS.  £)ieS  Un* 

oermögen  wirb  weitläufig  bewiefen  aus  ben  5luSfagen  beS  SojarSfi 

felbft,  oerfdjiebener  2ler§te  nnb  S^gen.  ®a  ̂ eißt  eS  5.  33.  (S3o* 

jarSfi):  „Steine  ®eftf)ledjtstl)eile  finb  ben  meiner  grau  nitf)t  an* 

gepaßt;  baS  männliche  ©lieb  richtet  fid^  bei  mir  nid)t  auf;  ad)t*  bis 

neunmal  in  einer  Nacl)t  fjabe  idj  mit  meiner  grau  ben  93eifd§Iaf 

oerfudjt,  aber  id)  lonnte  in  t)k  (Scheibe  ntd^t  einbringen."  (Sie 
^er^te  $recfi,  SßojcicfoWSfi,  93ienicfi):  „Sie  ®efc$lecl)tStf) eile 

beS  23ojarSfi  finb  oerbraudjt  burdj  Selbftbeflecfung  unb  anbere 

Safter  u.  f.  W." 
$lm  19.  Januar  1889  trennt  „bie  Ijl.  Kongregation"  bie  am 

29.  SDtoi  1886  jtoifc^en  ©erwarb  SSartof  unb  (Soa  Soboba  ju 

Kolocjfa  gefd)loffene  ©fje.  Slußer  ben  Regatten  felbft  Werben 

eine  IRetrjc  öon  Saugen  barüber  öerljört,  ob  bie  (Sfye  jTeifct)lid)  öoH-- 
jogen  worben  fei.  £)ie  Seeleute  belennen  oon  fief),  bafs  fie  gWar 

oiel  mit  anberen  ̂ erfonen  gefcfyledjtlitfjen  Umgang  gehabt  fjaben  — 

(Soa  Soboba  gefielt,  ba$  fie  fed()S  une^elid^e  Kinber  Ijabe  —  aber 
niemals  unter  einanber.  Sitte  biefe  @Hngelt)eiten  Werben  Wieberum 

unter  öoller  Namensnennung  ber  beteiligten  preisgegeben  (Ser.  29, 

©.  208).  * 

Slm  7.  (September  1889  oerweigert  „bie  Ijt.  Kongregation"  eine 

(S^efc^eibung  jwifdien  Julian  ©atrinjel  unb  Karoline  b'Dli* 

öeira  ju  $aris.  „3)ie  §1.  Kongregation"  Ijatte  aber  oorfjer  eine 
genaue  förderliche  Unterfudjung  ber  beiben  ©Regatten  angeorbnet  unb 

mit  güljrung  biefer  Unterfudjung  ben  ©rgbifc^of  oon  $ariS  beauftragt, 

ber  bie  bebeutenbften  $arifer  51er§te  ba§u  Ijeran^ielien  fottte.  2)aS 

3eugnif$  ber  Siebte  S3ücquog  unb  95 ai  11  ö  lautet:  Que  la  persistence 

de  Thymen  n'est  pas  une  preuve  suffissante  de  la  virginite;  que 

l'etat  des  organes  genitaux  ne  permet  pas  d'affirmer,  qu'il  n'y  a  pas 
eu  consommation  de  mariage  .  .  .  Physiquement  Mademoiselle 

d'Oliveira,  epouse  Gavinzel,  est  deflore'e;  cette  de'floration  et 

l'agrandissement  de  l'orifice  vaginal  qui  en  est  la  conse'quence, 

sont  tels   qu'ils  ont   pu    6tre  produits   par   l'introduction    d'une 

1  ®ic  folgenben  ©ntjcfyeibungen  finb  cm3  ben  Analecta  juris  Pontificii. 
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verge  en  erection  d'un  d^veloppement  mod^rö;  par  cons^quent 
la  consommation  du  rnariage  a  pu  avoir  lieu,  au  cas  de  non- 

impuissance  du  niari,  consommation  que  je  ne  puis  d'ailleurs 
aucunement  affirmer,  la  science  ne  fournissant  aucun  moyen  de 

distinguer  la  defloration  düe  ä  l'introduction  d'un  membre  viril 

en  erection,  de  Celle,  que  produit  tout  autre  corps  etranger  d'un 
volume  äquivalent.  ...  Je  me  suis  fait  une  id6e  extremement  nette 

de  la  defloration  par  la  tres  grande  facilite*  avec  laquelle 
j'ai  pu  introduire  mon  doigt  indicateur  ä  travers  l'ori- 
fice  de  Thymen  dilateV'  55)te  ®ammerjungfer  Bezeugte,  fie 
r)abe  im  S3ett  ber  ̂ euüermä^lten  niemals,  aurf)  titelt  natf)  ber 

Sörautnadjt,  «Seidjen  oer  fletfdjlidjen  SSoHjte^ung  ber  (Slje  matp 
genommen.  5tef)nltd^e  geugniffe  obfcönen  ̂ n^aXteS  füllen  fünf  eng 

bebruefte  Buartfpatten  (Sei*.  29,  6.  227). 

2lm  21.  gebruar  1891  trennt  „bic  ljX  Kongregation"  bie  am 
1.  SJejember  1885  §u  SBrüffel  gefdjtoffene  ©l)e  ̂ mifd^en  Sucien 

$ermitte  unb  9ftargarett)e  (£oppin.  Xrennungggrunb :  ge= 
fdt)ledt)tltdje3  Unvermögen  ber  grau.  5Cuf  S3efe§X  be§  @rjbifd)of§ 

üon  Sftecfjeln  mirb  SD^argaretrje  tion  ben  Siebten  §ubert,  Se- 
breffeur,  Sharon  unb  ®ufferatt)  unterfutf)t;  fie  erfTären: 

,,Marguerite  Coppin  ne  possede  aucun  des  organes  de  la  g^ne- 

ration,  et  qui  characterisent  le  sexe  auquel  eile  dit  appartenir." 
$ie  5lbftimmung  be§  römifdjen  ®anoniften  über  ben  „aufjergetoöljii* 

lidjerr  gatt"  enthält  autjer  Slnberm  bie  Sttittfjeimng,  ba$  tro| 
miebert)otter  Sßerfudje  rcäljrenb  ber  23rautnadjt  unb  fpäter,  Sucien 
fein  einziges  3KaI  mit  feinem  männlichen  ®tieb  in  bie  (Scheibe  ber 
SWargaretlje  tjabe  einbringen  formen.  $fa  biefe  äfttttfjetfarrg 

fdjtiefjen  fidj  är§tXid^e  Beugniffe,  aufgenommen  auf  SSeranlaffung 

be§  @r§bifct)of0.  (£ine§  biefer  Seugniffe  lautet:  „Je  soussigne  de'- 
clare  avoir  examine  le  premier  Juillet  1890  Madame  Lucien 

Hermitte,  n£e  Coppin,   et  avoir  fait  les   constatations   suivantes: 

1.  Les    organes   g£nitaux   externes   presentent   l'aspect  normal; 

2.  ä  l'endroit  oü  devrait  se  trouver  l'enträe  du  vagin,  entre  deux 
petites  surfaces  6rodees,  un  peu  au  dessus  du  ra£at  urinaire,  se 
trouve  un  petit  pertuits  juste  assez  large  pour  admettre  une 

sonde  de  femme  qui  y  p^netre  ä  5  ou  6  millimetres  de  profon- 

deur;  3.  la  sonde  e'tant  introduite  dans  la  vessie  et  l'indicateur 
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dans  le  rectum,  je  ne  parviens  ä  reconnaitre  entre  mon  doigt  et 

l'instrument  aucune  trace  de  matrice.  Conclusions:  1.  absence 

congenitale  de  matrice  et  de  vagin;  2.  l'organe  de  la  copulation 

ou  le  vagin  faisant  defaut,  le  coi't  physiologique  n'a  pas  pu  etre 
accompli.a  $)er  -iftame  be§  römifdjen  ®eiftlidj)en,  ber  bie§  @ut* 
achten,  ba$  notf)  öiele  folget  @in§ett)eiten  enthält,  abgegeben  fjat, 

ift:  P.  @oftenu§  gaff  int,  au§  bem  Drben  ber  Wiener  9#arien§ 

(8er.  29,  ©.  491). 
SDer  ̂ rofeffor  ber  Xl)eologie  an  ber  Umöerfttät  äftündjen, 

Sofeplj  ©djttifcer,  tljetlt  folgenben  „ Stedjtgfatt "  mit:  „$m 
24.  Januar  1875  mürben  ber  28jätrrige  3>ol)amt  unb  bie  20jä^rige 

SQZaria  efjelicl)  üerbunben.  Sftodf)  maren  leine  brei  SSodjen  nadj  ber 

§od)§eit  oorüber,  aU  audj  fcrjon  Ataxia  Üjrer  SDhttter  rceinenb  er= 
öffnete,  e3  fei  mit  ifjrem  Spanne  mdfjt  redfjt  BefteUt;  unb  t>a  fie  ba§ 

3ureben  ijjrer  SJftttter  nidjt  ju  befdjnncf)tigen  rjermodjte,  fo  erfctjlog 

fie  bem  Pfarrer  t§rc  Sage:  Hefter  geiftlidjer  $ater,  \§  Bitte  @ie, 

Reifen  ©ie  mir,  fo  lann  idjj  nidfjt  fortleben.  Steine  Gft)e  mit 

go^ann  lann  tttd&t  gültig  fein,  idj  finbe  leine  fRur)e.  $)er  Pfarrer 

lieg  ben  jungen  Seemann  lommen  unb  fragte  tljn,  toofjer  benn  bie 

klagen  feiner  Gattin  lämen.  tiefer  geftanb  fein  Unüermögen  mit 

ben  SBorten  ein:  @r  miffe  tttdfjt,  roa§  männlicher  ©amen  fei;  er 

l)abe  nie  fo  etroa§  befeffen.  £)er  Pfarrer  fd&idte  i^n  jum  SCrjte, 

bodfj  bie  angetoanbten  Mittel  Ralfen  nid^t§.  ©djjlieglicl)  üerliefj  bie 

grau  ba3  $au%  il)re§  9ftanne§  @nbe  1875  unb  mar  na^e  baran, 

ben  SSerftanb  gu  üerlieren.  Wux  ba$  eine  fjielt  fie  nodjj  aufredet, 

bafj  tr)r  nämlid)  ber  Pfarrer  bie  9fac|tigleit§erllärung  ifyrer  Gftje  in 

2lu§fidfjt  ftellte,  bie  üom  bifc^öflid^en  ©f)egericl)te  im  5luguft  1876 

roirllid)  gefaßt  tourbe.  %n  §roeiter  Snftan^  lam  bie  @atfje  üor  ben 

1)1.  <Stul)l.  £)ie  oon  ber  grau  oorgefüljrten  ©iebenfjänber  be= 

Iräftigten  §roar  au$  einem  äJhtnbe  W  ®laubroürbiglett  ber  9Iu3* 
fagen  Beiber  (hatten,  ber  SSert^eibiger  be£  ©IjebanbeS  ttrie§  jebod^ 

barauf  x)'mf  ba%  ba§  bifct)öflicf)e  ©ericl)t  bie  Sftfrrultion  ber  ̂ eiligen 
Kongregation  beä  ®on§il§  öom  galire  1840  gan§  auger  adjt  ge= 
laffen  fyabt,  unb  ba§  au§  bem  ärjtlid^en  23erid)t  erhelle,  baf$  Sodann 

in  Söe^ug  auf  feine  ®efc§lecl)t§tf)eile  üollftänbig  normal  gebaut  unb 

ein  organifd)e§  ®ebre(fien  an  i^m  nicf)t  ju  entbeden  fei,  mäljrenb 

bie  Sungfräulid^ileit  ber  grau  nid)t  fidler,  fonbern  nur  roaljrfdiein* 
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lief)  fei"  (a.  a.  D.,  6.  367).     25urd)  befreie  oom  26.  Sanuar  unb 
20.  3uü  1878  anullirte  ber  «ßopft  bie  @§e. 

®arbinal  9flanfella  Betreibt  in  augfüljrlidifter  breite  (o.  a. 

0.,  ©.  302—338)  einen  „galT  au§  bent  Safjre  1864: 
„21m  81.  Sannar  1864  Stoffen  (£aju3,  22  3a$re,  nnb  gutta, 

18  galjre,  nadfj  ben  SBorfdjriften  ber  1)1.  Xribentinifdien  ©tjnobe  bie 

(£f)e.  2öa§  fid)  §mifdfjen  ifynen  Ijeimlidj  nnb  öffentlich  §utrug,  läfjt 

fidjj  nidjt  beffer  erjagen  aU  mit  ben  SBorten  ber  Sulia.1  Sulia 
mürbe  gefragt:  SBann  fie  nad^  51bfcljlufi  ber  @§e  SSofjnung  nnb 

93ett  mit  iljrem  (hatten  geseilt  l)abe?  2Bie  lange  fie  mit  if)rem 

Spanne  jnfammengemo^nt  nnb  gefd^lafen  Ijabe?  Db  il>r  ,3ufammen= 

molwen  unb  ̂ ufammenf Olafen  unterbrochen  morben  fei?  SSie  oft, 

mann  unb  marum?  Sulia  antwortete:  ®leid)  nadj  $tbfdjluf3  ber 

(Sfje  in  ber  $farrfird)e  be£  1)1.  51uguftin  jog  fid)  (£aju§  in  fein 

§au§  unb  icö  in  ba$  meinige  surüd.  3)ie  (Sl)e  fottte  erft  am  fol= 

genben  Xage  in  Neapel  fleifdjlidj  oottjogen  merben.  51m  folgenben 

borgen  fuhren  mir  mit  bem  gmeiten  ©ifenbal^ug  borten:  id),  er, 

feine  Butter,  meine  ©Itern  unb  eine  Wienerin  öon  mir.  2Bär)renb 

ber  langen  $al)rt  munberte  ic§  mi$  feljr,  baf$  mein  ($atte  oorein* 
genommen  fd)ien,  oljne  5ltt§eid^en  oon  gärtlidjfeit,  üon  Verlangen 

ober  bon  oerliebter  Unruhe,  mie  e§  bod)  in  folgen  fallen  fein 

follte.  Sn  Neapel  ftiegen  mir  in  einem  ®aftl}au§  ber  (St.  Sofepl^ 

ftrajge  ab.  233ir  blieben  bann  allein  in  einem  (Sdjlafjimmer.  ($r 

brücfte  midfj  nid)t  an  fid)  (äftanfella  bemerlt  bagu:  ein  ̂ eidfjen  oon 

®älte),  unb  id),  mübe  üon  bem  verlebten  Xage,  legte  midj  auf'3 
SBctt  §ur  Mje.  £)ie  ferneren  21u§fagen  ber  gulia  öffentlich  an* 
äufüfjrert,  »erbietet  bie  (£l)rbarfeit.  (£3  genüge  gu  miffen,  baf$ 

(£aju§  mel^rfadj  öerfudjte  bie  (Sl)e  §u  üottjie^en.  Sulia  färjrt  fort: 

3dj  lann  meinen  ©eifte^^uftanb  nid^t  befdjreiben.  %<fy  glaubte 

mid)  öon  iljm  gesagt.  SSir  blieben  14  Sage  in  Neapel.  %xo% 

aller  9Jiebisinen  unb  Reibungen  unb  allen  meinen  5lnftrengungen, 

bie  id)  auf  fein  Slnrat^en  unternahm,  gelang  e§  iljm  nid)t,  and) 

nur  ein  einziges  geidjen  ber  9flännlid)feit  ̂ eröorjurufen.  (£aju3 

oerficfjerte,  and)  ber  Üftadtljeit  gegenüber  merbe  er  nid^t  in  bie  Sage 

1  2)te  2Iu£fage  ber  ̂ ulia  if*  in  bem  9ttanfena'jtf)en  33ucf)  auf  italie* 
nijtf)  tuiebergegeben. 

b.  $oett8broe#,  spabflt^um.  IL  26 
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oerfefet,  ben  ef>elid(jen  TO  ju  öottjie^en.  darauf  festen  wir  nadt) 

gaufe  §urücf,  wo  bie  $erfudt)e,  bie  (£l)e  §u  öotC^ie^en,  fortgefe|t 

würben  [3uüa  betreibt  bann  noct),  Wie  magifdfje  fünfte  tierfuct)t 

mürben;  ferner  ben  Verlauf  einer  l)äfjlicl)en  ®ranfl)eit  i^re^  WlaxmiZ, 

wäfyrenb  welker  fie  ntcrjt  mefjr  mit  iljm  §ufammen  fd)lief].  Vlafy 

feiner  Teilung  begannen  bk  93erfuct)ef  bk  (£l)e  ju  tiottgielien,  auf's 
neue,  aber  immer  »ergebend,  weil  bie  Erregung  be£  ©liebet  nid()t 

erfolgte.  Sulia  beftätigt  bann  nodt),  bafj  wälirenb  tfjreg  Sufammen= 

wofmen§  mit  (£aju§  biefer  niemals  bie  (£l)e  tiott§iel)en  fonnte,  wegen 

feinet  tiölligen  Untiermögenä  fein  ©lieb  aufzurichten  nnb  ben  95ei= 

fd)laf  auszuführen;  wegen  ber  ©djfopett  feiner  ®efcl)led)t§tfjeile; 

wegen  feines  Mangels  an  männlichen  (Samen  «nb  wegen  feiner 

großen  eifigen  ®älte.  Gefragt,  ob  fie  bei  ben  $erfnd)en  if)re£ 

SftanneS,  bie  (Sfje  jn  tiottziel)en,  in  i^m  ein  Uebermaft  tion  §i|e 

ober  ®älte  bemerkt  Ijabe,  antwortete  fie:  idfj  t)abe  feine  §ijje,  fon* 

bern  (SifeSfälte  hti  i^m  bemerlt.  [51m  25.  gebruar  1869  erging 

ba$  SDelret,  bafj  bie  @§e  zwiftfien  Qnlia  nnb  (£aju£  nichtig  fei. 

dagegen  würbe  Berufung  beim  §1.  ©tufjl  eingelegt.  3m  Verläufe 

ber  $erf)anblungen  mürbe  bann  „erwiefen",  bajs  (£aju3  an  abfo* 

Intern  gefä)lecl)tlid)em  Unvermögen  leibe,  Sulia  würbe  auf's  nene 

t) erhört,  auf's  nene  muftte  fie  tt)re  ganje  (Sl)egefcl)id)te  mit  allen 
@in§elljeiten  er^len.  3ldt)tnnbäman5ig  Sengen  warben  über  baS 

gefdj)ledt)tlidj)e  Untiermögen  beS  (£ajuS  tiemommen.  Einige  ir)rer 

SluSfagen  laffe  idj)  folgen:]  Wxfyatl  er§äf)lt,  er  fei  in  ein  fer)r 

fdjöneS  äftäbcfren  tierliebt  gewefen;  er  fyabe  fie  aber  nicr)t  befi^en 

Wollen,  fo  lange  fie  nocf)  Jungfrau  Wäre.  3>a  ̂ abe  er  tion  iljrer 

Sttutter  erfahren,  fie  fei  }e|t  nict)t  meljr  Sungfran,  Je^t  lönne  aud& 

er  fie  befi^en.  31nc§  baS  aftäbdjjen  felbft  fycibt  i^m  gefagt,  fie  Imbe 

mit  (£ajuS  jnfammen  gefct)lafen,  unb  ba  Ijabe  aucfj  er,  was  er  be* 

geirrte,  erreicht.  211s  er  aber  babei  aus  untrüglichen  geilen  be* 

merfte,  hak  fie  bocr)  nodfj  S«ngfrau  fei,  Ijabe  er  fie  gefragt,  wie 

es  benn  gekommen  fei,  baJ3  nid)t  fdjjon  (£ajuS  fie  entjungfert  Ijabe. 

(Sie  fyabt  iljm  geftanben,  (£ajuS  Ijabe  brei  ganje  Sage  lang  tier* 
gebend  unb  mit  allen  möglichen  (Sdfjänblidjfeiten  tierfud^t,  fie  ju 

entjungfern;  er  f)abe  fie  fogar  gebiffen.  3)ann  Ijabe  fie  ifjn  tier* 

laffen.  Sofepf)  berietet  eine  Sftittfjeilung  beS  §errn  (Siltiio  über 

@ajuS:  ©inft  fei  er  ((Siltiio)  mit  (£ajuS  in  ein  Sorbett  gegangen, 



XI.  %a§  ©oframent  ber  ©fje.  403 

mo  oiele  greubenmäbdjen  geroefen  feien;  (£aju§  fei  gänglidj  gleich 

gültig  geblieben  nnb  tljeilnal)mlo3.  (Sine  gleite  5lu§fage  mad)t 

SBinjenttuS  über  einen  oergeblidjen  SSerfud^,  ben  (£aju§  mit  einem 

anbern  Sftäbcben  in  einem  Sorbett  gemacht  l)abe,  mobei  ein  grennb 

öon  i()in  zugegen  gemefen  fei.  5llot)fiu§  beengt,  baft  ein  fdjöneä 

9ftäbd)en  mit  Hainen  Xerefina,  mit  ber  er  Umgang  fyatte,  iljm  er* 

§äfylt  l)abe,  ba§  fie  oljne  tr)re  Sungfernfdmft  ju  oerlieren  brei 

SGädjte  lang  fid)  bem  (£aju§  Eingegeben  tjabe.  OTe  feine  Serfucfye 

feien  oergeblid)  gemefen  nnb  nidjt  ein  einziges  Mal  Ijabe  er  fid) 

fäljig  erliefen  jum  93etfc^laf.  £>er  3lr§t  Sofep*)  bezeugt:  (£aju3 

Ijabe  iljm  gejagt,  fein  männlid)e3  Vermögen  fte^e  bei  feinen  5ln- 

näljerungen  an  Kranen  in  umgelegtem  Serljältniffe  §u  feiner  33e= 

gierbe.  ilnb  in  ber  Xljat,  fein  ©lieb  mar  fd)laff.  pE>agu  bemerlt 

Sttanfetta:]  $)a§  ftimmt  genan  überein  mit  bem,  tt>a§  $ulia  au& 

gefagt  l)at,  bie  bod)  bie  ©efd)led)tgtf)eile  il)re§  9ttanne3  lennen 

muftte.  Singer  bem,  raa3  mir  fdjon  uon  i^r  nriffen,  fyat  fie  nod) 

au§gefagt:  baJ3,  wenn  einmal  ein  5In§ei(^en  öon  Erregung  be§ 

männlichen  ©liebet  eintrat,  fie  balb  mieber  nad)lie§,  ober  nur 

menig  Samen  ausflog.  ®arl  bezeugt  gleichfalls  ba$  Unvermögen 

be3  (£aju§;  er  erhärtet  e§  au§  einem  Sorfommnifj  in  einem  Sorbett, 

rooljin  (£aju3  nnb  ein  greunb  jufammen  gegangen  maren.  SDort 

fei  ba%  betreffenbe  9D^äbcr)en  gegen  (£aju3  feljr  aufgebraßt  gemefen, 

weil  er  fie  meljr  al3  brei  ©tunbeu  mit  $erfud)en  bei  fid)  behalten 

Ijabe,  o^ne  (Srfolg,  unb  üjr  nur  fünf  granfen  gegeben  Ijabe.  $u§ 

all  biefen  geugniffen  gel)t  l)eroor,  baft  (£aju£  abfolut  unoermögenb 

mar  unb  §mar  megen  anbauernber  organifd)er  ®älte  (ex  causa 

frigiditatis  organicae  perpetuae).  @in  Beißen  ber  natürlichen 

®älte  ift  bie  unnatürliche  Silbung  ber  ©efd)led)t§tl)eile,  5.  S.  ein 

ju  fleht  e3  ©lieb ;  ebenfo  bie  ©djlaffljeit  unb  Unfähigkeit  be3  ©liebet 

fiel)  auf§urid)ten,  roie  e3  bei  Verlebten  oorfommt,  üon  benen  3u* 

öenal  in  ber  10.  ©attyre  erjagt;  ober  au<§,  roemt  ba$  ©lieb  ein 

roenig  fid)  aufrichtet,  aber  fogleid)  nrieber  fdjlaff  ttrirb"  [biefe  Se* 

fßreibung  „ber  natürlichen  Mite"  mirb  bann  nod)  meitläufig  fort* 
gefegt]. 

3)er  2)ireftor  be§  $riefterfeminar£  ju  fünfter,  Sangen, 

giebt  für  ben  ©fjeprojefj  megen  3mpotenj  folgenbe  Slnmeifung,  unb 

erläutert  fie  an  einem  tl)atfäd)iid)en  gatt:   „(So  oft  ba§  gefd)led)t* 

26* 
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Itd^e  Unvermögen  unheilbar  erftfietttt,  oeranlaffe  ber  Pfarrer  ober 

93etd^tt»ater  bett  einen  ber  Regatten,  bafc  er  öor  bent  fircf)lid)en  IRtd^tcr 

bie  Üftidjtigfeit  ber  @l)e  Beantrage  .  .  .  $a  aber  ba§  ©eftänbnifj  be3= 

jenigen  Regatten,  ber  am  gefdjlecfyttidjen  Unöermögen  leibet,  jum 

SBetüeife  nic^t  genügt,  fo  Bleibt  fein  anbereS  93ewei£öerfal)ren  übrig, 

alz  bie  Unterfudjung  be§  ®örper3,  bejieljunggweife  ber  Körper. 

3ur  Unterfucljung  be§  weiblichen  ®örper§  werben  grauen  benu|t, 

hk  in  (Stjefadjen  erfahren  finb,  unb  $war  meiften§  §ebammen. 

yiafy  ber  $rarj£  ber  römifclien  ®urie  wirb  ba§  ju  unterfudienbe 

SBeib  unmittelbar  öor  ber  Unterfuc^ung  in  ein  lauem  93ab  ge* 

fdjicft,  benn  bie  (£rfa§rung  lefjrt,  ba§  bie  SBeiber  Mittel  lennen, 

Woburcf)  fie  iljr  natürlichem  ©efäft  jufammenjie^en  lönnen,  fo  ba$ 

e£  enger  erfdjeint.  93ei  un£  (in  fünfter)  werben  für  bie  Unter* 
fudjung  be£  weiblichen  ®örper£  gewöljnlid)  Siebte  oerwenbet.  $ur 

Unterfudmng  bem  männlichen  ®örper£  Werben  immer  51erjte  benn|t. 

@§  ift  (Sorge  ju  tragen,  ba%  bie  Siebte  fatf)olifd)  finb.  dreierlei 

Seiten  be£  gefd^lec§tlidt)en  Unöermögenm  giebt  e£:  Beiden,  beren 

SSorljanbenfein  ba§  Unöermögen  mit  (5i$erl)eit  einfdjlief$t,  5.  93.  wenn 

eine  Erregung  bem  männlichen  ©liebet  unmöglitf)  ift;  Qnfytxi,  bie 

baZ  Unöermögen  moralifdj  gewifj  machen,  5.  93.  wenn  ba$  mann* 
Itd^c  ©lieb  burdfj  bie  fünftlidjen  SJttttel,  bie  bei  ber  Unterfudjung 

angewanbt  werben,  nur  wenig  aufgerichtet  Wirb,  unb  wenn  sugleid) 

au£  ber  Unterfutfjung  be£  weiblichen  ©efäfjem  l)eröorgel)t,  bafj  ba$ 

SBeib  nic^t  begattet  worben  ift.  $iefe  3lnjeic^en  geben  aber  nur 

moralifcfje  ©ewif$l)eit.  £)enn,  wenn  audj  \>a%  männliche  ©lieb  bei 

ber  ®örperunterfutf)ung  buref)  bie  angewanbten  fünftlidjen  Mittel 

—  it)re  ̂ Inwenbung  muft  wegen  ber  ©efafjr  ber  ©amenSergiefjung 

oorfidjjtig  gefeiten  —  nic^t  genügenb  anfdjwittt  unb  fiel)  aufrichtet, 
fo  ift  biefe  fünftlic^e  ©rregung  boefj  etwam  anberem,  aU  bie  burdjj 

bie  93erül)rung  einem  %ßtibtä  erfolgenbe.  SSenn  bei  ber  förderlichen 

Unterfudjung  nur  zweifelhafte  ̂ Injeic^en  bem  Unöermögenm  fidj  geraum* 

ftetlen,  wie  e§  meiftenm  bei  falten  Naturen  ober  bei  ben  unter  bä* 

monifdjen  ©inflüffen  ©tebenben  ber  Satt  ift,  fo  wirb  ben  betreffen* 

ben  ein  Dreijähriger  Qtxttaum  bewilligt,  bamit  fie  93erfudje  an* 
ftetten,  ben  93eifc§laf  §u  t»ottäicr)cn.  %laä)  Ablauf  ber  brei  %a\)xi 

fann  bann  bie  (Sfye  für  ungültig  erflärt  Werben,  wenn  beibe  fdjjwören, 

bafj  iljnen  ber  93eiftf)laf  nie  üollfommen  gelungen  fei  unb  bie§  oon 
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ficben  Üjnen  nafieftcljenben  roafjrljaftigen  ̂ erfonen  eiblidj)  bestätigt 

mirb.  2)er  Pfarrer,  ber  ftdf»  mit  biefen  (Sachen  ju  Bcfaffen  t»atf 
Ijanbele  feljr  öorfidjtig.  (Sr  adfjte  barauf,  ba§  bie  förderliche  Unter= 

fudmng  be»  2Beibe3  an  einem  ehrbaren  Orte  gefdfjefye,  nnb  in 

©egentoart  einer  ehrbaren  grau;  5ler§te  finb  in  folgen  fingen  oft 

rofj.  3)iefe  ̂ teeinanberfejjungen  genügen  für  bie  praftifdje  (Seel= 

forge.  2)amit  bie  Seelforger  aber  beffer  unterrichtet  roerben,  al3 

bie3  burd)  tljeorettfctie  2lu§einanberfe|ungen  möglitf)  ift,  laffe  id§  bie 

Elften  eine£  $rojeffe3  folgen,  ber  in  Sftom  öor  bem  ©eneralüitar 

oerfjanbelt  roorben  ift,  roäl)renb  idj  bort  Sttitglieb  ber  ̂ eiligen  ®on= 

gregation  be3  ̂ onjiB  mar: 

„55ie  Römerin  Sllotjfia  ß.   ̂ eirat^ete  im  -ftooember  1848  ben 

5Ingelo  Tl.    SBäljrenb  neunmonatlid^em  Sufammenroofjnen  nnb  Qu* 

fammenfcfjlafen  mürbe  bie  (£l>e  nie  fleifcf)licf)  Oottjogen  megen  beä 

innern  unb  nrfprünglic|en  gefd^lec^tlic^en  Unoermögenä  be£  SttanneS. 

[@£  mirb  ein  ©efud)  beim  ®arbinalbifar  eingereiht  jur  Einleitung 

ber  9?icpgfett3erHärung   ber   (£I)e.     £)er  ®arbinalüifar   beftimmt 

SRidfjter,   5lerjte   unb  §ebammen  jur  Unterfudjung.     2)er  Sllotjfta 

merben  folgenbe  fragen  üorgelegt:]   (Sie  fage  au§,   ob  fie   gleich 
nadj  2ibfc§lu{3  öer  (Stye  fiel)  mit  bem  SJlanne  oereinigt  l)abe,  ob  fie 

ftet§  mit  iijm  im  felben  §aufe  gemofjnt  unb  im  felben  93ett  ge* 

fct)lafen  l)abe.    (Sie  fage  au§,  toorin  ber  Qxotd  ber  @l>e  Befielt  unb, 
ha  biefer  gtotd  ourd^  bie  fleifcl)lid(je  93eiroof)nung  erreicht  mirb,  roorin 

bie  ffeifcpdje  Sßeiroolinung  befielt,    gerner  berichte  fie,  ob  fie  beim 

3ufammenfd?(afen  mit  iljrem  9ftann  fid)  audjj  immer  üjm  gutmittig 

unb   in   ber  gehörigen  Körperlage  Eingegeben  fyafo,  um  ben  e^e* 

licfjen  21!t  gu  oottjielien;   fie   gebe   genau  (praecise)  an,  mie  ifjre 

Körperlage  mar  (!).     (Sie  beriete,   ob   fie  gemi§  fei,  bafj  fie  bie 
©fje  mit  üjrem  3flanne  niemals  fletfd6)lid^  öou>gen  l)abe.     Sft  fie 

barüber  fieser,  fo  beriete  fie,   marum  bk  $ofläief)ung  nidjt  ftatt* 

fanb,  inbem  fie  erflärt,  ob  it)r  Sttann  beim  SSerfuc^  ber  SSott§ie^utig 

Samen  üon  fiel)  gegeben  fjabe,  unb  ob  ber  (Same  in  i^re  Sdjeibe 

ge!ommen  fei  ober  außerhalb   geblieben  fei.     (Sie  berichte,   ob  it)r 
SJcann  bemerft  Ijabe,  ba%  er  bit  (£t)e  nidjt  öoß§ier)e,   unb  ma3  er 

ba^u  gefagt  fjabe.     Sie  beriete,  ob  ir)r  äftann,   al3  er  bemerfte, 

bafc  er  bie  (£lje  nid^t  öoII§ier)en  !onnte,  roeil  er  fein  ©lieb  nidjjt  in 
iljre  Scheibe  einführen  fonnte,   fie  gebeten  fyabt,  if)m  ̂ u   fjelfen; 
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ferner,  oB  er  jemals  öerfud&t  fyaBe,  iljr  ®efäf3  auf  anbere  SSeife 

§u  burcf)Bol)ren,  um  fo  fidjj  leichter  @ingang  ju  öerfdjaffen;  unb  oB 

fie  foldje  §anblungen  erlaubt  IjaBe.  (Sie  Beriete,  oB  fte  Ruberen 

vertrauliche  9ftittl)  eilungen  üBer  ben  ̂ ic^t^olljug  il)rer  (£^e  gemalt 

f)aBe,  unb  raem.  @ie  Beriete,  oB  i!>r  $ölann  fiel)  jemals  il>r  gegen* 

üBer  Bellagt  l)aBe,  bafj  er  fein  ®lieb  nid)t  in  iljr  ©efäft  einführen 

lönne.  Sie  Beriete,  oB  fie  mit  ifjrem  Sttann  in  gutem  ©inüer-- 
nehmen  gelebt  IjaBe,  mann  fie  5lBneigung  gegen  t^n  empfunben  t)aBe. 

211ot)fia  antwortete  golgenbe§:  9^act)  5lBfd)(u§  ber  (Sl)e  gingen  mir 

fofort  in  mein  §au3;  bort  nahmen  mir  eine  Sttal^eit  unb  fuhren 

bann  gegen  SIBenb  nad)  SIrfoli.  SBäljrenb  ber  üftaclit  fdjjliefen  mir 

in  bemfelBen  93ett.  Sind)  fpäter  l)aBe  icl)  immer  mit  meinem  ÜDfrmn 

baffelBe  23ett  Benu|t,  Bi3  ic§  nacl)  SKom  §urücf  lehrte,  gd)  raetß, 

bafs  ber  groeef  ber  (Sfye  ift,  ®inber  §u  erzeugen,  id)  ioeifc  audjj,  ba§ 

ber  SSoK^ug  ber  @l)e  barin  Beftel)t,  ba{3  ber  SUcann  fiel)  fleifd)lidj 

mit  bem  SSeiBe  öerBinbet  (fie  erllärt  bann  au§reid)enb  biefe  SSer- 
Binbung).  gd)  IjaBe  ftet£  gutroitfig  jebe  Körperlage  angenommen, 

tpetetje  mein  Wann  nmnfdjte,  um  bie  (Sl)e  t)oH§iet)en  ju  lönnen. 

gel)  Bin  gan§  genrifj,  baf3  er  nie  bie  (£l)e  oottgogen  l)at,  bafj  nie 

ein  ootllommener  SBeifdfjlaf  ftattfanb.  (£r  lonnte  nid)t  ftattfinben, 

meil  ba%  ®lieb  meines  SttanneS  fiel)  nidit  aufrichten  lonnte.  Sc^ 

lann  aBer  öerfic^ern,  baf$  mein  3ftann  aufteilen  burdfj  öerfcl)iebene 

Steigungen  @amen3erguf$  Betoirlt  ̂ at,  unb  bann  füllte  id§,  baf$  meine 

©efd)led)t3tl)eile  äufjerlid)  feucht  mürben.  3d§  lann  nur  fagen,  bafj 

mein  Sttann  nicf)t  ttmf$te,  oB  fein  ©lieb  genügenb  einbrang  ober 

nicl)t;  auf  feinen  S3orfd)lag  Ijin  IjaBe  id)  fein  $lieb  unterftü|t,  um 

ben  (S^eüoEjug  §u  erreichen.  SSie  ify  fdjon  fagte,  unterftü|te  id), 

fo  öiel  icfj  lonnte,  ba$  ©lieb  meines  SttanneS,  um  e£  gerabe  auf 

meine  ®efd)led)t§tl)eile  §u  rieten;  aBer  oergeBenS,  benn,  nrie  idj 

glauBe,  Befafj  e§  tttc6)t  bie  nötige  fefte  51u£bel)nung.  Defter  burc^= 
Bohrte  mein  ffllann  meine  ©cfjeibe  auf  anbere  SSeife,  unb  bann 

füllte  id)  bort,  too  ber  §arn  ausfliegt,  einen  getoiffen  S^eij,  nie* 
malS  aBer  ©dimer^  3c§  geftattete  meinem  Spanne,  bafs  er  fo  mit 

mir  umging,  \)a  id)  mid)  für  oetpflidjtet  l)ielt,  i^m  in  5lHem  ju 

SSiKen  §u  fein.  ©ecr)§  SJconate  naä)  metner  Sftücffeljr  nacl)  9ftom, 

al§  idj  Iran!  gu  33ette  lag,  Befugte  miel)  mein  SSetter  9^.  unb  er* 
jaulte  mir,  man  fpreäie  t»on   bem  Unüermögen  meines  Cannes. 
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Sri)  frug  Ü)n,  toaiS  ba3  bebeute?  ©r  antwortete,  Sftiemanb  roiffe 

ba3  beffcr,  als  id).  3dj  fagte,  icfj  nn'ffe  nid^t^  baoon.  $)a  frug 
er  midfj,  ob  benn  mein  9ttamt  nrirflidj)  mein  ©efäfc  burct)boftrt  l)abe, 

ob  idj  ©djmerj  cmpfunben  unb  geblutet  fyabe?  3$  oerneinte.  2)a 

fagte  er,  meine  (£l)e  fei  nicfjt  üottgogen;  id)  müftte  e§  meinem  23eidjt* 

öatcr  fagen.  3dj  frug  meinen  23eitf)tüater  bann  um  3^att)  unb 

ftrengte  ben  $ro<$ef3  an.  [$)em  ÜUlanne  2lngelo  9fl.  toerben  bann 

im  auftrage  be3  ®arbinalüifar£  äfyntidje  gragen  oorgelegt;  er  giebt 

äfjnücf)  obfcöne  5Intmorten:]  Dljne  allen  gmeifel  richtete  ficfj  mein 

©lieb  auf,  toenn  \§  ben  23eifd)laf  mit  meiner  grau  oottjiefyen 

moHte.  £>a3  aufrecl)tfter)enbe  ©lieb  führte  iä)  in  bie  (Scheibe  meiner 

grau  ein,  'odb^i  ergofc  fidfj  in  fie  mein  ©ante.  3d)  frug  bei  biefen 
§anblungen  meine  grau,  ob  fie  §ufrieben  fei;  nicfyt  nur  besagte 

fie  fidfj  nid)t,  fonbern  äußerte  fiel)  feljr  jufriebengeftettt.  [@§  folgen 

bann  mit  ber  Ueberfdjrift  „im  tarnen  be§  l)öcf)ften  ®otte§"  fünf 
är^tlid^e  ©utad^ten  über  ben  ©efunbfjeit^uftanb  unb  bie  $efcl)led(jt§* 

oerljältniffe  be3  Slngelo  9JI.  OTe  fünf  3ler§te  §aben  einzeln  unter* 

fud^t;  fie  berieten,  ba§  e§  itjnen  „burdj  Berührungen  gelungen  fei, 

ba$  ©lieb  be§  SIngelo  gur  falben  Erregung  ju  bringen."  (£§  tuirb 
ba$  (5ntfter)en  unb  ber  Verlauf  ber  lünftltd^  behrirften  Erregung 

auf  bciZ  einget)enbfte  betrieben,  ©in  befrei  orbnet  bann  bie  Unter* 

fucfjung  ber  2Ilot)fia  an.]  3n  51u§fül>rung  be§  3)efrete§  begab  fiel) 

am  1.  Suli  1852  um  9  Ut)r  SBormittag§  ber  erlaubte  unb  fjodj* 

mürbigfte  §err  Slngelo  Cuaglia,  (Sefretär  ber  ̂ eiligen  Kongregation 

be§  ®on§il£  mit  bem  erlaubten  unb  ljod)tt)ürbigften  §errn  2llot)fiu£ 

3annoni  in  ba$  §au§  SDcagbalenenftrafje  27,  um  bie  förderliche 

llnterfudjung  ber  911ot)fia  oor§unel>men.  SDort  maren  bie  51ergte 

unb  §ebammen  fc§on  öerfammelt.  2)er  erlaubte  unb  ̂ od^inürbigfte 

§err  Duaglia  befahl  bann  ber  grau  Sttotjfia,  bafs  fie  ba$  bereitete 

Sab  neunte,  beffen  SBaffer  er  oorljer  felbft  unterfudfjt  t)atte,  unb  ba$ 

fie  breioiertel  ©tunben  in  bem  33abe  bleiben  foHe.  Um  93/4  begab 

fiel)  bie  grau  5llot)fia  mit  ben  §ebammen  in'»  SBabegimmer,  beffen 
Xljüre  geftfjtoffen  mürbe.  9ladj  Verlauf  einer  falben  ©tunbe  unb 

fünf  Minuten  fam  eine  Patrone  l)erau3  unb  bat,  bie  3)auer  be§ 

23abe§  möchte  abgelürgt  toerben  megen  ber  garten  ©efunbfyeit  ber 

2ltot)fia.  2)er  fRtc^ter  geftattete  e3 ;  [barauf  unterfuclien  bie  brei 

Hebammen,  jebe  einzeln,  bie  3I£ot»fta.     SSom  „erlaubten  unb  l)od(j* 
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roürbigften  §errn  Sannoni"  merben  ifjnen  folgenbe  gragen  t)or= 
gelegt:]  Sßelc^er  Untcrfd^ieb  Befielt  zroifdjen  ben  ®efcf)lecl)t§tl)eilen 

eine£  2BeiBe§  in  jungfräulichem  ßwftanbe  unb  einer  ̂ id^t^ungfrau? 

(Sie  fage  au§,  ob  Bei  3lIot)fia  biefer  Unterfdjieb  BemerlBar  ift?  oB 

ein  SSeiB,  \>a$  längere  gtit  f)inbur<f)  leinen  gefcl)lecl)tlidjen  Umgang 

ge^aBt  ,l)aBe,  burd)  5lnmenbung  getüiffer  Mittel  aU  Jungfrau  er* 

freuten  tonne?  Sie  fage  au$,  ma§  in  biefer  S5e§ier)uncj  Bei  2Ilot)fia 

gefct)er)cn  fein  lönne?  (Sie  fage  au§,  oB  fie  bie  5llot)fia  für  jung= 
fraulich  t)alte  ober  nitf)t?  [SSon  ben  im  tarnen  ®otte§  aBgegeBenen 

5lntmorten,  bie  12  2)rudfetten  füllen,  tfjetle  idjj  eine  mit;  bie  üBrigen 

finb  oon  gleicher  DBfcönität:]  $)ie  ©efcl)Iec^t§tr)ette  ber  Sllotjfia  fanb 

idj  in  gan§  natürlichem  guftanb;  bie  Schamlippen  maren  gefctjloffen, 

oon  rötr)üct)er  garBe.  $)er  ©ingang  zur  (Scheibe  mar  fer)r  eng; 

baZ  §äutd^en  unBerü^rt.  93ei  einer  Entjungferten  ift  ber  ©ingang 

ber  Sdjeibe  fet)r  ermeitert."  [5lm  11.  Sluguft  1852  mürben  nodj 
brei  Sterjte  üBer  bie  5tu3fagen  ber  §eBammen  unb  ben  guftanb 

ber  5llot)fia  oemommen.  gragen  unb  Slntmorten  Bemegen  ftd)  baBei 

im  gleiten  (Meife.  3m  SeptemBer  mürbe  bie  ÜJHd&tigleit  ber  ($l)e 

ausgebrochen.  9?ur  ben  atfergeringften  Xr)etl  ber  öon  fangen  au£ 

ben  $ro§e§alten  mitgeteilten  DBfcönitäten  IjaBe  idj  rjier  mieber-- 

gegeBen.  «ei  fangen  felBft  (III,  @.  178—232)  finb  54  Seiten 
mit  üjnen  angefüllt.] 

OTen  (£r)e^ro5effen  megen  gefdjleditlicfjen  Unbermögen§  liegt,  für 

ifjren  äufjern  «erlauf,  eine  „Snftrultion  ber  Kongregation  be3 

1)1.  Offizium^"  [Snquifition^longregation]  ju  (Srunbe.  $)iefe 

„Snftrultion"  ber  „(Statthalter  <£§rifti"  lautet: 

„2)er  SRtdjter  r)alte  öor  klugen,"  baft  alle  Unterfudjungen  unter 
(£ib  ju  geftf)etjen  IjaBen  unb  ber  Kanzler  ber  Bifcf)öflitf)en  Kurie 

ober  ein  anberer  Megirter  mufs  bie  gragen  unb  antworten  fdjrift* 
lidj  aufzeichnen.  ®ie  laugen  finb  einzeln  §u  oerljören  unb  follen 

mit  il)rem  tarnen  ober,  menn  fie  be3  ScrjreiBenä  unlunbig  finb,  mit 

einem  Kreuz  (f)  unterzeichnen.  guerft  fott  ber  begatte  oernommen 

merben,  ber  ben  ̂ ro^ef*  anftrengt.  2)ie  §u  fteöenben  gragen  finb 

ber  2öiHlür,  Klugheit  unb  bem  Scfyarffinn  be3  9ftdjter§  üBerlaffen; 

für  feine  23equemlid)leit  follen  aBer  bie  folgenben  bienen,  benen 

nodj  anbere  hinzugefügt  merben  lönnen,  je  nacfybem  e£  im  §errn 
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(in  Domino!)  gut  erfd)eint,  um  bk  tl)atfätf)licf)C  Sßa^r^ett  meljr  unb 

mefjr  ju  erfahren: 

„<5eit  tüte  langer  $tit  bie  Brautleute  fitf)  oor  ber  (£l)c  gelaunt 

Ijaben;  ob  fic  bie  ($l)e  mit  3ufto^w«9  oer  Altern  freitüiHig  ge- 
fdjloffen  §aben;  ob  fie  in  ber  folgenben  S^ad^t  in  bemfetben  §aufe, 

in  bemfelben  Simnter,  in  bemfelben  93ett  gefcfylafen  Ijaben,  unb  ben  el)e= 

liefen  $flid(jten  ttnüig  unb  gern  fidj  unterzogen  l>aben;  ob  ber  flagenbe 

XtjetI  toeife  ober  öermutfyet,  toarum  fie  ben  93eifdjlaf  nid§t  t>otf§ter)ert 

fönnen,  obtoofjl  fie  audfj  in  ben  folgenben  -ftädjten  e§  t>erfuct)t  ijaben;  ob 
bie§  toegen  §u  großer  (£nge  be§  2Beibe§,  ober  toegen  übermäßiger 

©röße  be#  männtitfien  ®liebe£  nidjjt  möglich  fei,  ober  toegen  Scf)toäcl)e, 

fo  baf$  feine  ober  nur  eine  ungenügenbe  Erregung  ftattfinbet;  ob 

unb  meiere  Heilmittel  fie  angetoanbt  fjaben  unb  mit  meinem  ($r= 

folg ;  tote  lange  fie  gufammen  gelebt  unb  gefd^lafen  Ijaben.  darauf 

finb  bie  $eugen  gefonbert  ju  oerneljmen.  [@§  folgen  für  fie  bk 

gleichen  gragen.]  Üftacf)  ber  geugenöerneljmung  toerben  toentgften§ 

jtoet  ber  gefeilteren  2lergte  be3  Orte§  beauftragt,  ben  Körper  be§ 

9#anne§  §u  unterfud^en,  ob  er  fettig  ift,  mit  einem  nodj  unberührten 

SSeibe  ben  S3eifd^laf  §u  ooUjie^en;  befonber§  ift  ber  Strjt  ̂ iugujU'- 
gießen,  ber  oiettetd^t  früher  fdjon  ©ebredjen  be§  SDtomteS  geseilt 

Ijat.  (5&  ift  aber  barauf  ju  achten,  baß  bk  5Ierjte  fiel)  erlaubter 

unb  ehrbarer  Mittel  bebienen,  unb  oor  allem  Ijaben  fie  §u  unter* 

fudfjen,  ob  bie  ©eftfjtedfjtetljetfe  be§  3D?anue§  normal  finb,  b.  §.  ob 

ba$  mämtlidje  ©lieb  bk  natürliche  ©röße  Ijabe  unb  ob  e§  in  einer 

für  ben  S8eifdf)Iaf  genügenben  SSeife  erregt  toerben  lann;  ob  e£  an 

einer  Sranffjett  leibet  unb  feit  mann;  ob  feine  9ttu§fulatur  ftraff 

unb  feft  ober  fdjluff  unb  fdjtoädjücl)  ift;  ob  bk  §oben  gefunb  unb 

oon  natürlicher  ©röfte  ober  ob  fie  Iran!  getoefen  finb  unb  noef) 

finb;  in  biefem  galt  follen  bie  51er§te  naefj  ber  Statur  ber 

Äranfljeit  forfcfjen.  $ie§  OTe3  muffen  fie  eiblic^  unb  fd&riftfidj 

belunben." 

„2Iud(j  ber  Körper  ber  grau  unb  oor  altem  iljre  ®efd)ledfjt§tfjeile 

follen  üon  jtoei  erfahrenen  unb  gut  beleumunbeten  §ebammen 

unterfudjt  toerben,  unb  toenn  bie  3lerjte  unb  bie  §ebammen  e3  für 

gut  galten,  fott  bk  ju  unterfudjienbe  grau  üorljer  baben.  ©ie  follen 

genau  bie  9ft erleid} en  ber  toeiblidjen  Unüerfel)rtrjeit  unterfudfjen,  ob 

ber  Jörnen  gan§  ober  tfjeiltoeife  oerle^t,   ober  aber  unberührt  ift. 
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bleibt  nicfjtSbeftotoeniger  ba§  Urteil  über  ben  förderlichen  Suftanb 

be3  2Seibe§  ungetoifj,  fo  fott  U)r  Körper  öon  ben  Siebten  felbft 

unterfudjjt  werben,  in  SCrttüefert^ett  einer  Patrone  oon  Ijeroorragenber 

Xugenb,  bie  öom  23ifcl)of  ba^u  beftimmt  wirb.  @inb  all  biefe  2Iu3* 

fagen  oom  SBifdjof  gefammelt,  fo  Ijat  er  fie  fcfjleunig  ber  1)1.  ®ongre= 

gation  einberiefen  nnb  üjrem  ($ntfd(jeibung§urtf)eil  §n  unterbreiten" 
(Analecta  juris  Pontificii,  Januar  1887,  ©.  58 ff.). 

XII.  geftfgetmrt,  ̂ rüfygetmrt,  Äatferjtynttt 

5Iuct)  über  biefe  mebi§inifcf)en  £)inge  enthalten  hk  Hanbbücfjer 

ber  Sftoraltfjeologie  ausführliche  23elefjrung. 

$)er  3efuit  Seljmfuljt:  „(Sine  geljlgeburt  unmittelbar  fjer* 

beifügen  ift,  als  nrirfltd&e  Xöbtung  eines  Sttenfdjen,  niemals  er* 

laubt.  51udj  wenn  man  mit  Stomas  oon  91  quin  nnb  Dielen 

anbern  Geologen  annimmt,  bafi  ber  menfcfjlidje  (Smbrtyo  erft  naä) 

mehreren  Xagen  ober  Sßodjen  hk  unfterblicfje  Seele  erhält,  fo  ift 

bie  Herbeiführung  ber  gef)lgeburt  bodj  als  antijipirter  £obfcf)lag 

(homicidium  anticipatum)  §u  betrauten.  S^toiefern  eine  mittel* 

bare  Herbeiführung  ber  gefjlgeburt  erlaubt  ift,  unb  toaS  unter 

mittelbarer  unb  unmittelbarer  Herbeiführung  ju  berftefjen  fei,  bar= 

über  Ijerrfdjt  hti  ben  Geologen  leine  Uebereinftimmung." 
„Unter  gef)lgeburt  oerfteljt  man  bie  Entfernung  ber  unreifen 

SeibeSfrudfjt  aus  bem  9ttutterfd)oof3e,  bie  entmeber  mit  21bfitf)t  unb 

fünftlid),  ober  in  golge  üon  ®ranffjeit  ber  Butter  ofyne  2lbfid)t 

natürlich  gefdjie^t." 
„$ie  3ef)lgeburt  ift  ju  unterfcfjeiben  oon  ber  grüfjgeburt,  bie 

barin  befielt,  baf$  bie  SeibeSfrucfjt  $u  früt),  aber  bod)  lebensfähig 

ben  9ttutterfdjoof3  oerläfjt.  SebenSfäljig  ift  bie  SeibeSfrucf)t  nacf) 

7  Monaten  ober  30  2Bod§en  oon  ber  Empfängnis  an  gerechnet." 
„2ütS  mistiger  Urfacfje  ift  eS  erlaubt,  eine  grüfjgeburt  tjerbeU 

pfütjren,  toenn  bie  £eibeSfrucf)t  lebensfähig  ift.  (So  ift  eS  erlaubt, 

foenn  bie  Butter  fo  eng  gebaut  ift,  bafc  fie  bie  öoflftänbig  ent-- 
toicfelte  £eibeSfrucf)t  nicf)t  gebären  lann.  $)ie  ni$t  lebensfähige 

£eibeSfrucf)t  (gef)lgeburt)  abzutreiben  ift,  foenn  eS  nur  mittelbar  ge* 
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fdfjiefjt  unb  nott)tüenbtg  erfd^eint  jur  93efeittgung  einer  ferneren 

®ranff)eit  ber  Sftutter,  nic^t  unerlaubt  SEenn  nätnüd)  bie  §eilung 

ber  ®ranfl)eit  einige  Mittel  verlangt,  bereu  Slnraenbung,  bie  un* 

mittelbar  (directe)  ber  ®ranff)eit  roegen  erfolgt,  mittelbar  (indirecte) 

eine  Seljlgebnrt  herbeiführt.  SSenn  bie  Butter  fid)  in  augenblicf- 

lieber  2eben£gefaf)r  befinbet,  bie  nur  burtf)  gemoEte  unb  unmittel'- 
bar  oeranlaftte  geljlgeburt  befeitigt  roerben  fann,  fo  fd^eint  bie§  er= 

laubt  ju  fein.  9Hemal§  aber  bürfen  91er§te  bie  Operation  üor= 

nehmen,  bie  man  ®raniotomie  ober  ®epl)alotripfie  nennt,  roo* 
burdj  ba$  ®inb  im  SCRutterleiBe  getöbtet  ttrirb.  SSitf  ein  Slrjt  im 

guten  (Glauben,  bie  Operation  fei  erlaubt,  fie  öorneljmen,  fo  ift  t§> 

für  ben  ̂ riefter  ©atfje  ber  Klugheit,  §u  erwägen,  ob  er  ben  51rgt 

auf  bie  Unerlaubtljeit  aufmerlfam  machen,  ober  fd)toeigenb  bie  Ope-- 
ration  gefct)el)ert  laffen  fott.  Unter  allen  Umftänben  muft  aber  ber 

Slrjt  bafür  forgen,  bafy  ba£  ®inb  cor  ber  Xöbtung  mittele  eine§ 

paffenben  SnftrumenteS  im  SOlutterleibe  getauft  ttrirb." 

„£)ie  fjl.  Kongregation  ber  Snqmfitiort''  t)at  in  §mei  t>om®ar- 
binal  Monaco  be  la  Valetta  unterzeichneten  (Srlaffen  Dom 

31.  SDtot  1884  unb  üom  19.  Sluguft  1889  bie  ®raniotomie  für 

unerlaubt  erflärt.  3)ie  gleite  (Sntfd^eibung  Ijat  fdjon  früher  ba$ 

10.  ̂ romnjialfonjil   öon   Baltimore   in    ̂ orbamerila    gegeben. 

„Stoß  bie  Sftutter  aufhören  barf,  bie  Seibe^fruc^t  gu  erhalten, 

roenn  fie  of)ne  eigene  £eben§gefaljr  nic^t  mel)r  im  ÜDhitterfcliof}  be* 
galten  merben  fann,  fdjeütt  fidler  ̂ u  fein.  3)ie  @cl)tt)ierigfeit  für 

bie  Slnraenbung  biefe§  ®runbfa|$e§  liegt  barin,  bafc  bie  -ftid)t=(£r* 
Haltung  ber  £eibe§frud)t  einen  öorljergeljenben  Eingriff  erforbert, 

nämlicfj  bie  Stordjftedjmtg  ber  Membran,  moburdfj  ba$  grucC)tmaffer 

§um  abfließen  unb  bie  £eibe£frutf)t  buxü)  bie  ©ntjieliung  feiner 

Seben^bebingungen  jum  51bfterben  unb  21u§fc^eiben  gebraut  wirb. 

2)ennocf)  fd)eint  bie§  erlaubt  ju  fein,  wenn  e§  fiel)  um  baä  Seben 

ber  Butter  Rubelt.  OTerbing§  §at  bie  ßeibe§fruc£)t  ein  natür* 
ltdjeS  Sftedjt  auf  gortbefte^en  im  Sftutterleibe.  51ber  lönnte  bie£ 

fRecf)t  nid)t  burc£)  ein  früheres  unb  gemic^tigere§  SRecrjt,  nämlid)  ba§ 

Üleclit  ber  Butter  aufgehoben  roerben,  ober  lönnte  man  nicfyt  fagen, 

bie  £eibe§frud)t  üerjic^te  unter  biefen  Umftänben  auf  i^r  fRec^t?  Oljne 

3tneifel.  2)enn  roenn  e§  angebt,  ba§>  Verbleiben  ber  £eibe§fru<f)t  im 

Mutterleib e  al£  eine  il)r  notljroenbige  äußere  ßeben^bebingung  §u 
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bejeidfjnen,  fo  lann  gejagt  werben,  ba§  bie  SeibeSfrudjjt  1.  auf  biefe 

äußere  SebenSbebingung  §u  fünften  ber  Butter  oer^ten  lann, 

gerabefo,  toic  in  einem  ©tf)ipruc£)  (Siner  beut  SInbern  eine  *ßlanfe 
überlaffen  lann,  obtüo^I  er  baburcf)  fetbft  §n  ®runbe  gel)t;  2.  bafj 

fie  auf  biefe  ßebenSbebingung  t>er§tc^tet  l)at,  menigftenS  bann,  menn 

für  fie  bie  ®efal|r,  ofjne  Saufe  §u  fterben,  burejj  bie  eingeleitete 

gefylgeburt  nid^t  oermeljrt,  fonbern  e^er  üerminbert  wirb.  2)enn 

ba  bie  $orauäfe|ung  ift,  bafs  bk  £eibe3frutf)t,  auc§  ofjne  gef)l* 

geburt,  mit  ber  ÜUhttter  jufammen  fterBen  nrirb,  fo  fjat  ba$  9fted)t, 

im  SÜhttterftfjofje  §u  oerbleiben,  für  fie  feine  S3ebeutung  mefjr.  93e* 

trautet  man  aber  ben  Verbleib  ber  £eibe£fru<f)t  im  SCRutterfc^oo^e 

als  eine  für  bie  2eibe§frurf)t  innerlidj)  nötige  SebenSbebingung,  fo  ift 

bocf)  mit  SRedjjt  §u  fagen,  bafc  bei  bem  klaffen  beS  grutfittoafferS  nidjt 

bie  SeibeSfrurfjt  felbft  unmittelbar  angegriffen  wirb,  fonbern  ba$  ba* 

burd)  StmaS  entfernt  nrirb,  morauf  ebenfogut  bk  Sttutter,  mie  bie 

SeibeSfrud&t  ein  dltfyt  §at,  unb  baft  ba§>  fRed6)t  ber  £eibeSfruc§t,  im 

SBiberftreit  mit  bm  ber  SJhttter,  tüeictjt.  2lel)nlid(),  mie  menn  bie 

ßuft  in  einem  Staunte  für  midj  unb  einen  $nbern  nidjt  ausreißt, 

idj  lein  Unrecht  tf)ue,  menn  idjj  bk  Suft  ü)tn  toegneljme." 
„®ilt  bie§  aber  auty  für  ben  gall,  ba$  bk  Butter  fo  eng  gebaut 

ift,  baf$  fie  meber  bk  öollfommen  entttricfelte,  nodj  eine  irgenbtoie 

lebensfähige  Seibe^frud^t  gebären  lann?  2)ie  eben  aufgehellten  ®runb* 
fä|e  aud^  l)ier  an^umenben  erfdjeint  nämlid)  beSljalb  fc§ftnerig,  foeil 

ftatt  ber  gefjlgeburt  ber  ®aiferfdjnitt  angetoenbet  tuerben  lann, 

meil  nodfj  leine  augenblidlidje  SebenSgefaljr  für  bie  SDftttter  cor* 
liegt,  unb  meil  eS  nid^t  feiten  öorlommt,  baf$  eine  Butter,  trojs 

größter  (£nge,  bocfj  it)r  ®inb  lebenb  jur  SSelt  bringt." 
„Steine  Sfafid&t  [e3  forie$t  ber  Scfutt  Sel>mluf)l]  ift:  1.  bk 

Butter  lann  nid)t  gelungen  merben,  ben  ®aiferfdjnitt  fid^  machen 

ju  laffen;  2.  fobalb  fromme  51er§te  erllären,  ein  längeres  Verbleiben 

ber  SeibeSfrudjt  im  SOhitterleibe  fei  für  bie  Butter  lebenSgefäljrlitf), 

barf  bie  gel)lgeburt  eingeleitet  merben." 
„Sumeilen,  nid^t  immer,  finb  au£  unerlaubtem  Umgänge  fd^man* 

gere  äftäbdjjen  oom  33eid§tüater  ju  fragen,  ob  fie  burd^  Vaben,  ftarle 

Vetoegungen  ober  auf  anbere  SSeife  bie  Ö5efat)r  einer  geljlgeburt 

abficfjtlidfj  herbeiführen." 
„SSernmnbt  mit  ber  grage  über  bie  geljlgeburt  ift  bk  anbere 
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grage,  ob  e§  einem  uergeroaltigten  Söeibe  erlaubt  fei,  ben  mann» 

liefen  ©amen,  fofort  nadfj  bem  )8eiftf)Iaf,  ju  entfernen,  ober  tfjn 

burd)  ©tn^rtfeen  oon  SBaffer  unfruchtbar  ju  machen?  3er)  [ber 

S?efuit  ßefjmfufjl]  t)alte  e3  für  rr>at)rfcr)etnlict)  (probabile)  erlaubt, 

ba  ein  ungereimter  (Stettmltaft  be§  9ftanne§  gegen  bie  grau  oorltegt, 

beffen  SBirfungen  oon  il)r  t>erf)inbert  werben  bürfen"  (I,  499 — 506). 
„$)ie  Xaufe  eine§  ®inbe§  im  Sftutterleibe  mittele  eines  Snftnt* 

mente£  fcfjeint  gültig  §u  fein,  obrool)!  eine  ©ntfd^eibung  „ber  Ijeiligen 

Konjitefongregation"  oom  12.  Suli  1794  fie  aU  graetfelljaft  l)tn= 
fteHt.  gebe  geljlgeburt  ift  ju  taufen.  $)ie  Pfarrer  finb  ftreng 

oerp  flirtet,  Mütter,  §ebammen  unb  Siebte  barüber  ju  belehren. 

$)ie  geeignetfte  gut,  bie  Mütter  ju  belehren  ift,  toenn  fie  balb  nadfj 

ber  ©mpfängnifc  §ur  23eicf)te  fommen.  <SoH  eine  frühzeitige  f5et)I* 

geburt  mit  bem  (£i  getauft  roerben,  ober  fott  baZ  (St  perft  geöffnet 

unb  bann  bie  gefjlgeburt  getauft  raerben?  (Sicherer  fcljeint  tZ  $u 

fein,  baZ  @t  ju  öffnen  unb  bann  erft  bie  geljlgeburt  gu  taufen, 

ba  bk  äußere  §ülle,  bie  ben  menfc§li(^en  (Smbrtjo  umgtebt,  ntcr)t 

§u  il)m  gehört.  51m  beften  geftf)iel)t  bie  Saufe  fold§er  Fehlgeburten, 

inbem  man  baZ  ®an§e  in  laue§  SBaffer  taucht,  unb,  bie  Sauf* 

toorte  fpredjenb,  unter  bem  SBaffer  bie  §äute  au^einanbert^eilt. 

SJlan  faffe  alfo  mit  bem  Daumen  unb  3ei9efittger  beiber  §änbe 

bie  geljlgeburt  an  ber  umljüllenben  §aut  an,  taudfje  fie  in  laue3 

Sßaffer,  zerreifje  bie  §äute,  fprecf)e  bie  Xaufformel  unb  §ielje  bk 

geljlgeburt  hrieber  au§  bem  SSaffer." 
„(Stirbt  bk  Sflutter  cor  ber  Geburt,  ofme  baf$  ber  ®aifer* 

fcfjnitt  gemalt  raorben  ift,  ober  oljne  ba$  baZ  ®inb  getauft  werben 

lonnte,  fo  mufj,  um  baZ  ®inb  taufen  §u  lönnen,  ber  ®aiferftf)nitt 

an  ber  tobten  SÖhttter  gemalt  roerben;  bi§  baZ  gefd)iel)t,  ift  ber 

Unterleib  btZ  ßeicfjnam§  möglicfjft  toarm  unb  ber  SDtab  ber 

Seicr)c  möglid)ft  gefcfjloffen  §u  galten.  3ft  &™  21*3*  pr  ©teile, 

fo  foll  jeber  Rubere  ben  ®atferf(f)nitt  madjen.  £)b  aucl)  ber  $riefter 

felbft?  yiatf)  einem  ©efret  ,ber  ̂ eiligen  Kongregation  öom  15.  ge= 

bruar  1870  an  bie  TOffionare  in  (£ljina'  fd^etnt  bte3  ätoeifefljaft" 
(II,  56  ff.). 

Ungefähr  raörtlicfj  bie  gleichen  31u§fü^rungen  finben  fidfj  bei  bem 

SRebemptortften  5lertnü3  (I,  233ff.);  fie  ergänzen  aber  bie 

ßelmtfulilfcrje  $)arftellung  in  einem  fünfte,  ber  für  Beurteilung 
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ber  tüiffenfdjaf tilgen  «Seite  be§  Ultramontani§mu§  öon  93ebeutung 
ift:  „SSann  ttrirb  ber  menfcljliclje  ©mbrtio  befeelt,  b.  1).  mann 

erhält  er  bie  unfterbüdje  (Seele?  ®eroif3  fcfyeint,  bafy  bie  menfcl)* 

lidje  Seele  gtuifc^en  bem  30.  unb  40.  Sage  nad)  ber  ©mpfängnift 

bem  Ghnbrtio  eingegoffen  rairb;  ttadj  fer)r  toafyrfd)emlttf)er  Anficht 

fogar  fcljon  im  Augenblicfe  ber  @möfängnif3,  unb  biefe  Anficht  erhält 

eine  93eftätigung  burd)  ba%  £)ogma  öon  ber  unbefleckten  (£mpfängnif3 

Sttariä.  %lofy  l)eute  folgt  baä  fanonifclje  beeilt  in  $8e§ug  auf  bie 

für  §erbeifül)rung  einer  $el)lgeburt  %u  öerljängenben  Strafen  ber 

Sel)re  be§  Ariftotele§,  nacl)  melier  ber  männliche  ©mbrtio  am 

40.,  ber  weibliche*  am  80.  Sage  hk  Seele  erhält."  Aertntyä  fieljt 
fiel)  atterbingS  genötigt  t)in§usuf  e|en ,  baf?  biefe  Se^re  ol>ne  Ijin* 

reitfienbe  ®runblage  fei.  Sro|bem  fc^reibt  er  auf  ber  folgenben 

Seite:  „bie  Abtreibung  eine3  unbelebten  ©mbrtyo,  öon  bem  e§ 

ätoeifelfyaft  ift,  ob  er  männlichen  ober  meiblicfyen  ®efdjlecl)te§  ift, 

giefjt  üor  bem  80.  Sage  W  ®ird)enftrafen  nic^t  nadj  fidj"  (I,  236). 
Auf  bie  Srage,  ob  auef)  bie  Mütter,  bie  bei  fiel)  felbft  eine  $el)l= 

geburt  herbeiführen,  ben  ®trd)enftrafen  oerf allen,  giebt  Aertnt)§ 

jroei  entgegengefejte  Antworten,  3a  unb  9Zein ;  hzxi)t  finb  „probabel" 

[I,  235). 
3)ie  au§für)rXid)ften  Untermetfungen  über  ba%  2Sert)altett  „ber 

ßanbgeiftlicfyen"  (eures  des  campagnes)  htx  Fehlgeburten 
giebt  ber  ̂ riefter  unb  Orben^mann  S)ebret)ne  in  bem  fcfjon 

genannten  Essai  sur  la  Theologie  morale  unter  bem  Untertitel 

De  l'embryologie  sacree!  (S.  187  —  273).  üftad)  einer  alle 
©injel^eiten  berüljrenben  ̂ öefc^reibung  ber  (Sröfie  unb  gorm  be£ 
©mbrtyo  am  30.,  45.  unb  60.  Sage,  im  3.,  4.,  6.,  8.  unb  9. 

SJlonat  nadj  ber  ©mpfängnifj  (S.  210),  Ijanbelt  £)ebret)ne  „öon 

ber  Saufe  be3  ©mbrüo";  im  3$  ef  entließen  fagt  er  ba§>  ®leidje 

ttn'e  ber  Qef utt  £el)mful)l  unb  ber  Sftebemptorift  Aertnt)§, 
er  gel)t  aber  nodj  meljr  in'£  ©ingelne:  „Üftiemate  foll  man  ofme 
genaue  Unterfudjung  wegwerfen,  toa%  eine  grau,  bei  ber  man  eine 

grü>  ober  gefytgeburt  öorau§fe|en  barf,  öon  fidf)  giebt;  man  foll 

fiel)  öergemiffern,  ob  nid)t  bie  Sölutflumpen  ben  (£mbrt)o  enthalten. 

SBie  öiele  gel)lgeburten  werben  in  bie  Aborte  geworfen,  bereu  un= 
fterblid^e  Seelen  ®ott  flauen  mürben,  wenn  fie  getauft  worben 

mären!    @£    ift  Sac^e   ber   Pfarrer,  bie  Hebammen   über 
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biefen  «ßuttft  gu  unterrichten"  (@.  212f.).  3m  Sfoföluffe 
t)ieran  giebt  3)ebr et) ne  eine  genaue  Untermetfung,  mie  ber  ̂ riefter 

am  Seidfjnam  einer  fd^mangem  grau  ben  ®aiferfcf)nitt 

öornefjmcn  fott,  um  bie  ßeibe3fruct)t  ju  taufen.  $)ie  Untermeifung 

beginnt:  „9ttit  einem  Svafirmeffer  mad^e  man  einen  (£infd)nitt  auf 

ber  9ftitte  be3  ßeibe£  öom  -iftabel  abmärtä  bi3  jum  ©djambein" 
u.  f.  m.  $)e  brenne  unterläßt  autf)  ni$t,  ben  operirenben  Sßriefter 

barauf  aufmerfam  §u  machen,  baf3  er  je  natf)  ber  Seit  ber  ©djtnanger* 

fcfjaft,  „bie  (Gebärmutter  enttneber  gleitfj  üorne  finben  toirb,  ober 

fie  au»  ber  Xiefe  be3  flehten  §ol)lraume§  hinter  ber  SBIafe,  bie  er 

äuoor  mit  ber  §anb  auSbrücfen  fotf,  fyeroorljolen  mufj"  (©.  250f.). 
SDer  Sefuit  ®ürt)  (I,  385)  erflärt  e§  für  unerlaubt,  baft  ein 

burefj  einen  geljltritt  fdjjtoanger  getoorbene£  SJJäbc^en  ein  Mittel 

einnimmt  §ur  Abtreibung  ifjrer  £etbe§frud(jt ,  bamit  if)r  9tuf  niebt 

leibe,  ober  fie  nidfjt  öon  iljrem  SSater  getöbtet  merbe.  ̂ a^u  macfjt 

®ürt)§  Drben§genoffe  Söallerini  folgenbe  Semerfung:  „Um  er* 
laubter  SSeife  bie  llrfac^e  eine§  %obe§,  ober  eine§  anbern  Schaben» 

ju  fe|en,  barf  bie  Söbtung  meber  aU  ßmeef  nod)  al§  Mittel  ju 

einem  anbern  3toecfe  beabfidjtigt  fein,  benn  in  beiben  gälten  märe 

fie  bireft  gesollt;  man  barf  bie  Söbtung  nur  in  bireft  fjerbei* 

führen,  inbem  man  ifjre  Urfadje  nid^t  fe|t  megen  ber  SSerbinbung, 

bie  fie  mit  bem  eintretenben  Xobe  be§  Unfd^ulbigen  Ijat,  fonbern 

nur  megen  ber  SSerbinbung,  bie  fie  mit  einer  anbern  SBtrlung  §atr 

foenn  audj)  auf  gleich  unmittelbare  SBeife,  mie  mit  ber  Xobe§= 
mirfung.  2)emt  bann  fe|t  man  bie  Urfad^e  mit  $ücfficl)t  auf  ben 

erlaubten  fttotd,  nicf)t  aber  infofern  fie  zufällig  mit  einer  anbern 

2Bir!ung  oerbunben  ift,  bie  man  §roar  nidjt  Beabftcfjtigett ,  mof)l 

aber  au§  geregter  Urfadjje  gulaffen  barf"  (a.  a.  D.)1 

1  Sßacf)  biefem  ©runbfafc  ift  e3  leidjt,  faft  jebe  (Scfyäbigung  be3  Sßäd&ften 
nur  ju  einer  „inbireften"  unb  fomit,  wegen  gleichzeitiger  Verfolgung  einer 
ertaubten  2lbftd)t,  gu  einer  erlaubten  §u  madjen. 
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XIII.  ,,@etotffett3fät[e"  (Casus  conscientiae). 

3)ctmit  ber  junge  $riefter  für  ben  Söeidjtftul)!  fn'nreidjjenb  öor* 
Bereitet  fei,  genügt  bie  t^eoretifd^e  ®enntnif$  ber  9ftoraltljeologie 

nid^t;  fie  muß  tfjm  ̂ raftifcr)  nalje  gebraut  werben.  £)a§u  bienen 

bie  „$eroiffen§fälle",  b.  Ij.  angenommene  SSorfommniffe  be§ 
täglidljen  £eBen§,  in  benen  bit  moraltfjeologifdjjen  Sefjren  §ur  5ln* 

roenbung  lomnten.  $ie  fr (^etütff en§f äUe"  (casus  conscientiae)  finb 
bie  93Iüti)e  ber  ®afuiftif,  bie  oon  iljnen  ifjren  Tanten  trägt;  fie 

fjrielen  im  moraltlieolo  giften  Unterricht  bk  größte  IRoIIe,  unb  nitf)t 

nur  bort.  2luc(j  ffcäter,  roäljrenb  feiner  ganzen  Sßirffamfeit,  Be* 

tfjetfigt  fidj)  ber  eifrige  ©eelforger  an  regelmäßigen  Sufammen- 

fünften  Benacparter  93eruf£genoffen,  bie  ben  «Sraecf  IjaBen,  fotd&e 

„gätte"  aufbetten,  §u  Befpred&en  unb  §u  löfen. 

2lu3  bem  öerBreitetften  Söutfje  üBer  folcfje  „Satte",  bem  be3 
Sefuiten  (Mrty  (Casus  conscientiae,  8.  Sluflg.,  ̂ ßari§  1891, 

2.  SBb.),  tfjeite  idj  eine  Sfteifje  üon  gätten  mit;  fie  enthalten  bie 

einbringütfifte  praftifdje  §anb^aBung  ber  Btefjer  oorgelegten  tf)eore= 

tifdjjen  -üttoral: 
„23tafiu3  BeaBfid&tigt  auZ  geinbfdmft  ben  ©fei  be3  ©ajuä 

tobt  §u  fließen.  2)od(j  Üjm  paffiert  baBei  ein  bopfcelte§  attiß-- 
gefdj)i(f.  25enn  er  trifft  ben  ©fei  nitfjt,  mo§l  aBer  bie  ®ul)  be£ 

XitiuS,  bie  hinter  einer  §ede  üerBorgen  mar.  ©3  fragt  ftdfj:  ift 

$Blafiu§  öerpfüd&tet,  für  ben  nidfjt  getöbteten  ©fei  ober  für  bie  ge= 

töbtete  ®ulj  <§d)aben§erfa|  $u  leiften?  Slntroort:  931aftu§  ift  ju 
leinerlei  ©djabettöerfafc  oerpflidfjtet.  ®an%  geroiß  md^t  für  ben  ©fei, 

ben  er  ja  nicl)t  Befd&äbigt  Ijat,  aBer  autf)  mdjt  für  Ut  ®ulj,  bie  er 

nid)t  fdfjäbigen  raottte.  Sludjj  rcenn  bk  ®ufj  bem  ©ajuS  gehörte, 

märe  931afiu§  nidjjt  jum  (5djaben§erfa|  üerpflid&tet,  benn  it)re  Xöb* 

tung  mar  unBeaBftd^tigt"  (I,  2).  —  „StbalBert  Beiztet:  idfj  mottte 
meinen  geinb  Xitiu§  tobten,  ̂ aBe  aBer  ftatt  beffen  meinen  Sreunb 

©aju0  getöbtet.  Stuf  ber  $agb  §abe  ic^  §ufättig  mit  berfelBen  ®ugel 

einen  §irfd)  unb  einen  geinb  erfdjjoffen,  ben  i<f)  ju  morben  BeaB* 
fidjtigte.  grage:  §at  SIbatBert  gefünbigt?  Slntmort:  gm  erften 

Satte  §at  SlbalBert  geroiß  nidjjt  gefünbigt,  ba  er  ben  ©aju3  nic^t  tobten 

mottte   unb    \>a  er  fitf),  mie  oorauSgefefct  roirb,   forgfam   oerge* 
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miffert  Ijatte,  bafj  bei  bem  9ftorböerfucf)  auf  £itiu§  -ftiemanb  Ruberer 

Gefafir  lief.  51ucfj  im  3meiten  %aU  Ijat  er,  unter  ber  gleiten  23or= 

au3fe£ung,  nidjit  gefünbigt.  $)emt  obttiol)!  er  ben  XittuS  morbeu 

mottle,  fo  mottte  er  Üjn  bod^  nidjt  auf  ber  gagb  morben"  (I,  6).  — 
„SBertina,  ein  frommes  $)ienftmäbdfjen,  nrirb  oon  üjrem  $)ienft* 

fjerrn  r)äitfig  jur  Unsudfjt  oerfucfjt,  aber  fie  nriberftefjt  il)m  jebeS-- 
mal.  2113  ber  93eid)töater  tr)r  rätlj,  ben  2)ienft  §u  oerlaffen,  bittet 

fie  bleiben  ju  bürfen,  tueil  fie  oon  ifyrem  je|igen  §errn  einen  IjoJjen 

ßoljn  erhalte  unb  ferner  eine  anbere  gute  (Stelle  finben  lönne. 

SBalb  barauf  oergem altigt  fie  aber  iljr  §err.  3Sa£  fott  fie  tlmn? 

3uerft  magt  fie  nidjt  §u  f freien,  um  nic^t  iljren  3)ienftf)erm  unb 

fitf)  felbft  in  Verruf  ju  bringen;  als  fie  bann  aber  bodfj  f freien 

tritt,  bror)t  ber  §err,  fie  §u  tobten.  3n  biefer  äufjerften  9^ot§  läftt 

Sertina  5ttte3  mit  fidt)  gefd^e^ett  unb  üer^ält  fidjj  äufterlidfj  rein 

paffio,  innerlich  aber  oerabfdjeut  fie  bk  (Sünbe,  bie  an  tyx  oottjogen 

nrirb.  2Ba3  ift  über  bk%  TOeS  §u  fagen?  Slntmort:  SltterbingS 

ift  ber  SBertina  ber  SRatty  ju  erteilen  bie  Stelle,  als  Gelegenheit 

§ur  Sünbe,  ju  oerlaffen,  aber  toeil  fie  nic^t  gut  eine  anbere  (Stelle 

finben  fann,  unb  bk  Gelegenheit  jur  (Sünbe  bodj  nur  eine  ent* 

ferntere  ift,  fo  ift  fie  jum  SSerlaffen  ber  ©teile  nid^t  tterpflid)tet. 

yiaty  einigen  Geologen  l)at  S3ertina  ferner  gefünbigt,  toeil  fie  nidjt 

um  §ülfe  fd^rie.  %la<$  anberen  Geologen  aber,  beren  ftafyl  größer 

ift,  brauste  fie  nidjjt  ju  fd^reien,  roeil  fie  fürdfjten  fonnte,  ityren 

Sftuf  ju  öerlieren.  51ud)  toaS  bk  £obeSbrol)ung  angebt,  finb  bie 

Xfjeologen  uneinig.  ßacroir.  unb  mele  Rubere  lehren  aber,  bk 

XobeSfurcljt  fei  genügenber  (£ntfd)ulbigungSgrunb,  befonberS  meil 

SBertina  bei  ber  Sünbe  fid)  paffib  Derzeit"  (I,  9).  —  „SlnbronicuS 
Ijatte  in  @rf  abrang  gebraut,  ba§  burdj  ein  ®efe|  eine  getoiffe 

©elbforte  bebeutenb  entwertet,  bafür  eine  anbere  (Mbforte 

im  SSert^e  bebeutenb  gehoben  toerben  fott.  2)a  er  oon  ber  erftern 

(Selbforte  eine  grofce  (Summe  befafj,  fo  jaulte  er  mit  iljr  junäd^ft 

feine  Sdjulben  unb  ben  erübrigenben  IReft  medjfelte  er  bei  einem 

Suben  in  bie  balb  $u  cr^ö^enbe  (Mbforte  um.  2BaS  l>at  ber 

93eic§ttiater  tf)tn  ju  fagen?  SlnbronicuS  Ijat  nidfct  gefünbigt  unb  ift 

nitfjt  ̂ um  (Srfa£  üerpflidjtet.  £)af$  ber  Sube  bebeutenb  gefd^äbigt 

toorben  ift,  ift  reiner  3ufatt;  er  möge  ba$.  gleichmütig  ̂ inne^men 

als  (£ntgetb  für  bie  oielen  Betrügereien,  tooburdj  er  Slnbere  ge* 
ü.  £oen«ibtoetf),  ^apftt^um.  II.  27 
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fdjäbigt  §at"  (I,  37).  —  „£ötiru§  wirb  9?ad(jt§  ein  ©fei  geftof>len, 
ber  bem  $)iebe  entläuft  unb  auf  fremben  (Grunbftütfen  ©dfjaben 

anrietet.  %U  ©igentpmer  be£  ©feig  Wirb  £tytiru§  §um  ©djabenS* 

erfa£  öerurtljetlt.  2)a  Xt)tiru§  ba§  Urteil  für  ungerecht  Ijätt, 

entfcljäbigt  er  fidjj  Ijetmlid)  burcij  SBegna^nte  oon  @ad§en,  bie 

tfyeilg  Sßriöatleuten,  tljetfö  bem  gi§lu§  gehören,  grage:  äftufj  man 

fic§  einem  ©efefc  ober  einem  UrtljeilSfpmtf)  unterwerfen,  bie  auf 

einer  falfdjjen  $orau§fe|ung  Berufen?  durfte  £titiru3  ftdfj  in  ber 

angegebenen  SBeife  entfdjjäbigen  ?  9tol)t  ba%  (Gefefc  ober  ber  Urtfjeit& 

fprucfj  auf  ber  falfdfjen  $orau3fe£ung  einer  Beftimmten  ©dfjulb,  fo 

Brauet  man  fid)  üjnen  nidfyt  ju  unterwerfen.  Xtjttruä  burfte  fidjj 

alfo  in  ber  angegeBenen  SBeife  fd)ablo§  galten"  (I,  44).  —  „(Sa* 
priciu§  Ijanbelt  mit  (betreibe,  SBein  u.  f.  fo.,  hk  5  ollpf  Heutig 

finb.  (So  oft  er  e§  ungeftraft  tljun  lann,  taufest  er  bie  3°^s 

Beamten.  §at  ©apriciu§  gefünbigt  unb  ift  er  §um  (5<f)aben§erfa£ 

oerpflicfjtet?  S)ie  Geologen  finb  uneinig  üBer  biefe  grage.  Sfadfj 

ber  Stnfidjt  be§  (Sandte j  unb  Ruberer  ift  (SapriciuS  wegen 

biefer  (Sadje  weiter  nidfjt  ju  Beunruhigen"  (I,  54).  —  „231afiu3 
freut  fidj  üBer  ben  Xob  feinet  $8ruber§,  Weil  er  bann  alleiniger 

(£rBe  Bleibt.  231aftu§  barf  fiejj  ttidfjt  über  ben  £ob  be§  33ruber§ 

freuen,  Wol)l  aber  üBer  bie  bem  £obe§fatt  folgenbe  SBirlung,  b.  §. 

über  bie  ©r&fdjaft"  (I,  70).  —  „(£afyurnia,  Sttutter  oieler  ®inber, 

Wünfcfyt,  baf;  tf)r  jüngftgeBorener,  ferner  ein  fünf-  unb  neun* 
jähriger  @ol)n  ft erben,  bamit  fie  ein  Beffere3  ßeBen  im  Fimmel 

IjaBen;  eBenfo  wünfdjt  fie  üjrer  erwadfjfenen  Xoditer  ben  Xob,  ha* 
mit  fie  oon  (Gelegenheiten  §ur  ©ünbe  Befreit  Werbe.  §at  (£afyumia 

l)ierburdj  gefünbigt?  Sftein,  benn  fie  §at  il)ren  ®inbern  etwa£  95effere§ 

gewünfd^t  unb  bie  redete  Drbnung  in  ber  Siebe  nic^t  oerle|t" 
(I,  91).  —  „$)amianu§  oermietljet  fein  $au&  ber  ®atl)arina,  bie 
er  für  ehrbar  Ijält,  bie  aber  eine  Kupplerin  ift.  211§  er  baoon 

®enntnif3  erhält,  zweifelt  er,  ob  er  fie  fernerhin  in  feinem  §aufe 

bulben  barf.  3wnä$ft  lann  S)amianu3  bie  ®atfjarina  in  feinem 

§aufe  laffen  Bi§  jum  (£nbe  ber  Süftietl^eit,  ba  er  bei  ber  9Ser* 
mietliung  in  gutem  (Glauben  war,  unb  ba  ®atl>arina  ein  SRedfjt  auf 

bie  Solinung  erlangt  fyat  ©ereilt  ba%  treiben  ber  ®at§arina  ben 

SRad^Barn  nicfyt  jum  $ergemif$  unb  ift  ba$  oermietljete  $au$  nidfjt 

fonberlicf)  geeignet  bie  Männerwelt  an^ie^en,  fo  lann  £>amianu3 
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fein  §<ut$  ber  ftatljariua  aud)   nodj  rociter  oermietljen,   befonberä 

roenn  er  feinen  anbern  TOetljer  finb  et"   (I,  98).  —  „9ftenatu§  gel)t 
am  (Sonntag  in  \)k  ®irdjc,  nidjt  nm  ©ott  jn  oercljren,  fonbern 

tan  feine  Söraut  $u  feljen.     2Bäi)renb   ber  ganzen  SCReffc  ergoßt  er 

feine  fingen  in  untüchtiger  SBeife  am  2lnblid  feiner  23raut,  berührt 

fid)  felbft  une()rbar  unb  begebt  ©elbftbefledung.     -ftad)  ber  SCReffe 
oeraulafct  er  feine  SBraut  burd)  Seiten,  an  einen  anbern  Drt  mit 

ifpn  ju  geljen,  um  ben  23eifd)laf  mit  ifjr  au^uüben.     SRenatuS  r)at 

lüeber  burdj  bie  untüchtigen  ®ebanfen,  nodt)  burd)  bie  unjüdjtigen 

Solide  auf  feine  93raut  ein  ©afrileg  [b.  %  eine  §anblung,  rooburdj 

eine  ®irdje  entroeiljt  roirb]  begangen;  benn,  roa3  bie  ßtebanfen  an- 
gebt, fo  üerle^en  fie  aU  innere  ©ünben  bie  §eiligfeit  be£  Drte3 

überhaupt  nicljt,  unb  roa§  bie  Solide  betrifft,  fo  finb  fie  §roar  äußere 

§anblungen,   aber  al§  foldje  nid)t  ferner  fünbr)aft.     2lud)  burd) 

bie   mit  Seidjen  tabgegebene  21ufforberung,    füäter  mit  tym   §u 

fünbigen,    §at    9taatu§    nad)    probabeler    5(nfidt)t    fein   @a!riteg 

begangen;    unb    burd)    bie    ©elbftbefledung   ift    bie   ®irdje    nidjt 

entrüeit)t   roorben,   'Da  bie  ©elbftbefledung   geheim  mar"    (I,  122). 
—  „Söernljarb,  ein  reifer  9Jcann,  ol)ne  ®inber,  gelobt,  eine  ®ird)e 
§u  bauen,  roenn  er  männliche  9todjfommen  erhielte.   SDer  gute  Mann 

mürbe  fo  fel)r  erhört,  baf3  er  Bei  fi$  überlegte,  ob  er  nidjt  ein 

anbere§  ®elöbnif$  machen  fotte,  bamit  ber  ®inberfegen  il)n  nidjt  gu 

fet)r  befdjroere"  u.  f.  ro.   (I,  138.    9J?an  beachte  l)ier  bk  griooli* 
tat  .  —  „$)er  Slböofat  £ripl)omu3  ftedt  ganj  in  feinen  ©efdjäften. 

(5r  r)ört  §roar  ©onntagä  hit  Stteffe,  übt  aber  fonft  roeber  inner- 
liche nod)  äu^erlidje  ®otte§üerel)rung.    SCucr)  mä^renb  ber  SDceffe  ift 

er  faft  roäljrenb  ber  ganzen  Qdt  mit  feinen  ®ebanfen  Ui  ben  ®e* 

ferjäften  unb  giebt  nur  im  allgemeinen  auf   bie  £aupttl)eile  ber 

ÜDceffe  5ld)t.    ̂ ucr)  unterhält  er  fiel)  roäfyrenb  ber  ÜDteffe  mit  einem 

Klienten,  o^ne  aber  bie  §aupttr)eite  ber  2tteffe  unbeachtet  §u  laffen. 

grage:  2öeld)e  31rt  üon  Slufmerffamfeit  ift  §um  5lnl)ören  ber  9tteffe 

erforberlidj,  bie  innere  ober  nur  bie  äußere?    2Ba§  ift  bon  Sri-- 
^oniu§  ju  fagen?    91ntroort:  3)ie  Geologen  finb  uneinig.    93eibe 

5lrtftcr)ten  finb  probabel.     5)e3ljafi>  fann  ̂ iemanb   einer  ferneren 

©ünbe  befdjulbigt  roerben,  ber  roäfyrenb  eine§  bebeutenben  £Ijeile3 

ber  Sfteffe  ober  roätjrenb  ber  ganzen  SJceffe  fid)  freiwilligen  3a* 

ftreuungen  ̂ ingiebt,   roenn   er   äufcerlidj  nichts  tl)ut,  rooburd)  bie 

27* 
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$ufmerffamfeit  auf  bie  ̂ aupttfjeife  ber  9fteffe  unmöglich  toirb. 

£rip*)omu§  f)at  nid(jt  fdf)toer  gefünbigt"  (I,  149).  —  „£)er  2fyo> 
tiefer  2ucianu§  toofynt  tyäufig  utc^t  ber  ganzen  ©onntagSmeffe 

Bei.  @r  fommt  §moetfen  erft  Bei  ber  ©piftel ,  Beim  ©oangeltum 

ober  Beim  ®rebo  [ßfyiftel,  ©oangetium  uub  ®rebo  fiub  Xfyeüe  ber 

Sfteffe];  jutoeiten  audj  ger)t  er  fcljon  toieber  au§  ber  9fteffe,  foBolb 

bie  Kommunion  be§  *ßriefter§  [audj  ein  Xrjeil  ber  SD^effc]  oorüBer 
ift.  $n  einem  gefttag,  aU  er  in  ber  Sfteffe  toar,  Bat  i§n  ein 

greunb  um  bk  gerttgftetfung  einer  5lrjnei.  Um  biefen  Sßunfdj)  ju 

erfüllen  ging  er  oor  ber  SSanbelung  [X^eit  ber  SKeffe]  auä  ber 

Stteffe  unb  tarn  erft  ̂urücf,  als  bie  Sfteffe  oorBei  toar  unb  fdjon  ein 

anberer  ̂ riefter  in  einer  anbern  2tteffe  Bi3  jur  SSanbelung  ge= 

lommen  toar,  fo  bafj  SucianuS  an  biefem  Sage  §toei  Steile  ber 

Sfteffe,  öon  jtoei  öerfd^iebenen  ̂ rieftern  in  jtoei  öerfd)iebenen  Steffen 

gelefen,  l)örte.  grage:  äftufj  man,  um  bem  ®eBot  ber  ®ird(je  ju 

genügen,  eine  ganje  9tteffe  Jjören?  SBeW&en  Xfjeil  ber  SReffe  lann 

man  oerfäumen,  oljne  ferner  ju  fünbigen?  %8a$  ift  üBer  Sucianuä 

$u  fagen?  ̂ nttoort:  9ttan  mu§  an  unb  für  ftdj  bie  gan§e  SDleffe 

fjören.  $ie  Sßerfäummf}  eine§  Beträd)tlid)en  Xr)etle§  ber  Sfteffe  gilt 

aU  fdjtoere  (Sünbe.  SBeldjer  £§eil  Beträdjtlid)  ift,  föfet  fidfj  nidjt 

leidet  feftfteüen;  ein  drittel  ber  9tfeffe  ift  fieser  Beträd)tli(f).  $ie 

S8eträd)tlt(§!eit  ift  aBer  nid^t  fo  fet)r  nafy  ber  Kubaner,  aU  oiel* 

nteljr  nad)  bem  SBertt)  ber  Xljetfe  §u  Bemeffen.  2)e§§alB  ift  bk 

SSerfäumnifs  Beiber  SBanbelungen  fidler  ftfjtoer  fünbfjaft.  [SBanbel* 

ung  nennt  man  bie  burdfj  bie  SSorte  be§  $riefter§  Betoirfte  SBcr* 
toanbelung  be3  SBrobeS  in  ben  SeiB  unb  be£  SßeineS  in  ba§  Sölut 

(Hjrifti;  fie  Befielt  alfo  au§  jtoei  feilen].  SucianuS  Ijat  nidjjt 

ferner  gefünbigt,  aU  er  erft  nad(j  ber  ©jriftel,  nad()  bem  ©oangelium 

jur  Stteffe  lam,  toenn  er  nur  öor  ber  Opferung  lam"  (I,  150; 
oglrf).  oBen  171  f.). 

„SSie  oiel  ßeit  auf  bie  <Sonntag§arBeit  oertoenbet,  genügt, 
um  eine  Xobfünbe  au^umad^en?  S)te  grage  ift  ftrittig;  nadjj  ber 

getoötynftd&en  unb  toaf)rfcrjeinlic§ertt  Slnfidfjt  ift  e§  feine  Xobfünbe, 

toenn  bie  Arbeit  nidjt  öiel  üBer  jtoei  ©tunben  ausgebest  toirb. 

Sftadlj)  bem  fjL  2ttfon§  oon  Siguori  unb  oieten  Ruberen  lann  bit 

@onntag§arBeit  Bi§  §u  2l/2  ©tunben  ausgebest  toerben.  $er 
©d^neiber  Daniel  Iä§t  feine  fe<f)§  (Üefetten  am  (Sonntag  eine  Stunbe 
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arbeiten,  ©ünbigt  er  baburd)  fdfjwer?  £)ie  2!nfidt)ten  geljen  au§= 
ctnanber.  S3iele  Bejahen  e§,  weil  e§  baffetbe  ift,  ob  er  fetbft  fedt)§ 

Stunben  lang  arbeitet  ober  fedj3  fetner  ®efetfen  je  eine  Stunbe 

anf  feinen  Sefefjl  arbeiten.  SKa^rfd^einlic^er  aber  fünbigt  Daniel 

nur  leidet.  S)enn  W  arbeiten  ber  ©injelnen  machen  nidjt  ein 

®ange3  au§,  unb  jeber  ©inline  für  fidfj  begebt  nur  eine  läftficfje 

Sünbe,  alfo  fünbigt  audjj  ber  §err  nur  leidjjt,  ber  fie  nur  ju  einer 

leisten  Sünbe  oeranlafjt"  (I,  154). 
„X^eofrieb,  ber  eine  ©rbfdjaft  gemacht  §at,  öerr)etmltd^t 

(Summen,  au&  benen  er  Sdfjulben  be§  @rblaffer§  nidfjt  §u  bellen 

brauste  unb  antwortet,  über  ben  Verbleib  tiefer  Summen  befragt, 

er  fyabt  ganj  unb  gar  nidjtö  (nihil  prorsus)  »erborgen.  ©in  anbereS 

9(ftal,  aU  er  ein  er^altene^  S)arlel)n  fd^on  Wieber  erftattet  tjatte, 

oom  Siebter  befragt,  ob  er  ein  foldt)e§  $arlef)n  jemals  erhalten 

fyabt,  leugnet  er,  e§  erhalten  §u  fjaben.  ©in  brütet  Wlat  com 

Zollbeamten  befragt,  ob  er  äottyjTidjtige  Sachen  bei  fiä)  f)abt, 

antwortet  er  nein  [obwohl  er  foldje  Sachen  bei  fidj  trug].  §at 

Xfjeofrieb  gelogen?  Sfjeofrieb  fjat  nidjjt  gelogen.  9fac!)t  im  erften 

gatt,  benn  im  berechtigten  (Sinn  ber  gefreuten  grage  oer^eimlic^te 

er  nict)t§.  Seine  Antwort:  idj  oerljeimlicfje  nid§t§,  §ief$  nur,  idfj 

begebe  feine  Ungerec^tigleit  gegen  bie  ©laubiger,  benn  fRtc^ter  ober 

Gläubiger  waren  nur  berechtigt,  barüber  ju  fragen.  5lud(j  im 

^weiten  Satt  fünbigte  er  nid^t,  benn  bk  grage  §atte  nur  ben  Sinn, 

ob  er  ha§  ©arleljn  wieber  erftattet  Ijabe.  Slucfj  im  britten  gaff 

^at  Xljeofrieb,  wenigftenS  nadfj  probabeler  Slnfic^t,  nidjjt  gefünbigt. 

Senn  fotcr)e  ®efe|e  finb  nur  ̂ oenalgefe^e.  Sie  Antwort:  id)  trage 

nid^t§  bei  mir,  bebeutet  alfo:  ttid)t§,  toaä  icf)  felbft  angeben  müfjte; 

beine  [be§  3°ttbeamten]  Sadfje  ift  e§,  nadfjgufudjen,  nidjt  aber  §u 

fragen,  ©eiftlid^en  ̂ erfonen  ift  aber  anjurat^en,  bxt 

23ar)rl) eit  ju  gefteljen,  bamit  au$  ber  ©ntbecfung  nidjjt 

etwa  Slergernifj  entfielt"  (I,  180). 
„21nna,  bie  einen  Gstjebrucfj  begangen  f>at,  antwortet  ifjrem, 

fie  befragenben  (Seemann,  ba&  erfte  9#al:  fie  liabe  bie  ©Ije  nidjt 

gebrochen;  baZ  gweite  SDlal,  nac^bem  fie  gebeichtet  t)at  unb  lo§= 
gefarocben  worben  ift,  antwortet  fie:  eine§  folgen  23ergel)en§  bin 

id)  nic^t  fdiulbig ;  ba§  britte  %Rat  antwortet  fie  u)rem  in  fie  bringen* 

ben  Üflann :  tcr)  §dbt  ben  ©Ijebrudj  ntdt)t  begangen,  inbem  fie  liin^n* 
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beult:  einen  (St)eBrucl),  ben  i$  bir  gefielen  muffte.  3n  biefen 

brei  gälten  Ijat  Slnna  nidjt  gelogen;  benn  im  erften  %aU  lonnie 

fie  fagen,  fie  §abe  bie  @lje  ni(f)t  gebrochen,  \>a  bie  (£fje  ja  noc^ 

tieftest;  im  feiten  gall  lonnte  fie  fagen,  fie  fei  eine§  folgen  Ver- 

gehens unfdjulbig,  ba  nadfj  ber  SBeid^te  nnb  £o§fpred)ung  iljr  ®e* 
miffen  burd)  ben  (SljeBrud)  nid)t  meljr  Befd^tüert  mar.  2Iudj  im 

britten  Satt  lonnte  fie  nad)  proBaBeler  2lnfidjt  ben  ©IjeBrud)  leugnen; 

mie  ja  aud)  ein  21ngefd§ulbigter  bem  fRtd^ter,  ber  ifjn  nid)t  red}t= 

mäfjig  Befragt,  antworten  barf:  \§  v)abt  ba§  VerBredjen  nic^t  Be* 

gangen"   (I,  182.  183). 
„SBä^renb  einer  Verfolgung  §ält  Caroline  einen  @eiftlid)en  in 

ifjrem  §aufe  oerBorgen,  nnb  antwortet  ben  Verfolgern,  bie  fragen, 

oB  fidj  Ijier  ein  ®eiftlidjer  öerBerge:  9?ein,  id)  IjaBe  leinen  gefeljen, 

ober:  (£r  mar  r)ter,  aBer  er  ift  mieber  fort.  Caroline  l>at  nidjt 

gelogen;  benn  ber  (Sinn  it)rer  51ntmort  mar:  3Sa§  fragt  if)r 

mid);  Ijier  ift  lein  ̂ riefter,  ben  icfj  eucfj  ju  öerrat^en  Brauste" 
(I,  183.  184). 

„SRomaricuS  entmenbet  feinem  moIpaBenben  Vater  8  Sftarf  auf 

einmal,  nnb  nad)  längerer  geit  nodj  10  SÖtarl,  aBer  ntc^t  auf  ein= 

mal,  fonbern  nadfj  unb  nad).  SDa§  geftolilene  $elb  oeri^ut  er 

in  Spiel  unb  £ranl.  ©at  er  fdjmer  gefünbigt?  @£  läfjt  fidj 

nidfjt  mit  Veftimmtljeit  fagen,  bafs  9ftomaricu§  ferner  gefünbigt  Ijat, 

toeber  baZ  erfte  nodj  btö  §meite  90?al.  -iftidjjt  ba%  erfte  Sftal,  benn 

nadj  ber  gemö^nlicfjen  2lnfid)t  ber  Geologen  muft  für  ®inber  an* 

ftänbiger  gamitien  bie  geftolilene  Summe  minbeftenS  10  ÜDfarl  Be* 

tragen,  um  ®egenftanb  einer  ferneren  ©ünbe  gu  fein;  nicfjt  ba3 

gmeite  SDfat,  benn  menn  10  9ttarl  auf  einmal  geftofjlen  erft  eine 

fernere  Sünbe  ausmachen,  fo  mu§  bie  Summe  Bei  mieberftolten 

2)ieBftät)len  minbeftenS  15  9ttarl  Betragen"  (I,  241). 
„Slubifar.  ftiel)lt  bem  fRubolf  300  (Mbftüde.  ffiubolf  glauBt, 

fein  Siener  £itiu§  fjaBe  e§  getrau.  @3  lommen  oerfd&iebene  Ver* 

ba$t§grünbe  gegen  Xittu§  ̂ inju;  er  hrirb  angellagt  unb  §u  leBen§* 

länglidjer  Galeere  öerurtfjeilt.  Slubifar.  gebt  gu  feinem  Veidjtoater 

unb  fragt,  oB  er  fidj  aU  ben  Später  angeBen,  unb  oB  er  bem  un* 

fdjulbigen  Wiener  ben  erlittenen  Scfcaben  erfe|en  muf3?  ®etne§* 

toeg§;  e3  genügt,  ba%  er  ben  Beftolilenen  SRubolf  t)eimlic§  ent* 

fd)äbigt  unb  bie  für  feinen  £)ieBftal)l  auferlegte  Vufte  oerridjtet. 
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3>enn  Slubifar.  mar  nid)t  bie  SBirfurfadje  ber  23erurtf)  eilung  be3 

$)tener3,  fonbern  fyöd)ften3  ber  SMafj  §u  btefer  93erurtf)ei(ung,  bie 

einzig  unb  allein  im  Srrtfjum  be§  9ttrf)ter§  tfjren  ®runb  Ijatte. 

3Hfo  brauet  er  ben  unfdjufbig  t>erurtlj  eilten  Vierter  auc^  nitfjt  ju 

entftf)äbigen,  benn  bie  Urfacf)e  biefer  <Sd)äben  mar  mieberum  einzig 

unb  allein  ber  9äd)ter"  (I,  245). 
„9luguftinu£  trirb  Dorn  !Rid^ ter  öerurt^eüt,  bem  Antonius 

eine  ©ctjulb  §u  bejahten,  bie  er  fdfjon  be§alj)ft  t>at.  (^ejmnngen 

unterwirft  er  fitf)  bem  Urteil,  aber  bei  gegebener  Gelegenheit  fyält 

er  fic§  bem  2Intoniu£  gegenüber  t)eimlic^  fd)ablo£.  durfte  er 

baä?  $latf)  natürlichem  Sfted)t  burfte  er  e§.  $ud()  ber  Urtt)etf§* 

fprud)  be§  fRtd6)ter§  fielet  bem  nid§t  entgegen.  2)er  Sftidjter  Ijat 

nämlitf)  nidjt  ba&  SRedfjt,  einem  etma3  ju^ufpred^en,  worauf  er  fein 

SKed&t  §at."  —  „®er  Wiener  9flarfu§  §erbritf)t  au§  Unatfjtfamfeit 
ein  foftbareä  ®Ia3gefäf3.  ©ein  erzürnter  §err  jiefyt  ifmt  bafür  ben 

entfpred^enben  Xfjeil  be£  So^neg  ab.  Sttartnä  Ijalt  fitf)  bafür  am 

fönte  be3  §errn  fjeimticfj  fd)abto3.  Sparte  fdfjeint  nid^t  getabelt 

merben  §u  fönnen,  menn  er  otjne  jebe  (Sdjjulb  ba£  ®ia3gefäfj  §er* 

brodjen  $at"  (I,  248,  249). 
„gerbinanb  fdjjufbet  bem  2luretiu§  100  Zutaten.  ®ur$  öor 

ber  @rfüHung§§eit  madjjt  gerbinanb  bem  Sturelius  einen  freunb* 

fd^aftlirfien  23efud)  unb  öerfprid)t,  am  fofgenben  Sage  bk  100  2)u* 

taten  burdfj  einen  Wiener  §u  fdjjitfen.  $ureüu§,  im  Vertrauen  auf 

bie  (£t)rticpeit  be§  gerbinanb,  giebt  biefem  barauf^in  frfjon  je|t 

eine  (Smpfangäbefcfjeinigung.  gerbinanb  freut  fid),  auf  biefe  SBeife 

eine  ©dfmlb  oon  gleichfalls  100  Smfaten  auSgteid&en  ju  lönnen, 

bie  ber  SSater  be3  $ureliu§  feinem  SSater  fdfjulbete,  aber  nie  be* 

jaulen  wollte.  2tf§  nun  2Iureliu§  feine  100  SDufaten  oerlangt, 

öerweigert  gerbinanb  bie  gafjlung,  unb  aU  5(ureliu§  üjn 

oor  ®eritf)t  forbert,  §eigt  gerbinanb  bie  @mpfang3befdjeinigung  be£ 

2Iuretiu§.  @o  wirb  5turetiu§  abgewiefen  unb  muft  obenbrein  nodfj 

bie  ©eridjtSfoften  bellen,  durfte  gerbinanb  fo  Jjanbeln?  durfte 

er  fcrjwören,  bie  100  S)u!aten  erftattet  ju  f)aben?  Wlufc  er  bem 

5ture(iu§  wenigftenä  bie  ®eri$t§foften  erfejjen?  3<*,  gerbinanb 

burfte  fo  ̂ anbeln.  5lucf)  burfte  gerbinanb  fdjwören,  er  fyabt  bie 

100  £)ufaten  ht%at)lt  2)enn  er  fdfj Wort  ber  2öar)rr)ett  gemäft,  baft 

er  nicrjtS  fd^ulbig  fei.    SDie  Gericf)tg?often  hxaufyt  er  nidjjt  ̂ u  er^ 
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ftatten ,   benn    ber   ̂ ßrojeg   gegen    ifjn    mar    ungerecht''    (I,  249. 
250). 

„£l)ürfu£  fmt  au§  £aj3  gegen  ®abinu§  beffen  §au§  in  33ranb 

geftecft.  SSiele  gutf)er§ige  Seute  galten  aber  ben  ®abinu3  fcf)ab= 

lo3  nnb  bauen  it)tn  ein  beffereS  £au§  al§  baä  alte  lieber  anf. 

3ft  £f)tirfn£  bem  ®abinu§  gegenüber  §um  @$aben§erfa|  tier* 

pflidjtet?  %fyt)x\u§  brauet  bem  ®abinu£  feinen  @djaben§erfa|  §u 

leiften,  ba  er  burd)  5lnbere  fd&on  entfäiäbigt  ift"  (I,  255). 

„2ft§  äftonifa  beim  23äcfer  S5rot  gefanft  fjatte,  bemerfte  fie 

jn  §aufe,  ba§  ba$  Sorot  fd^ted^t  unb  §n  Hein  fei.  (Sie  jeigt  ben 

SBäcfer  bä  ber  ̂ oftjei  an.  $er  ̂ oli^ift  nimmt  fie  mit  jum  Söäder, 

biefer  aber  roitt  bie  SEßonifa  nie  gefe^en  ̂ aben.  2Ba§,  bn  fennft 

midj  nidjt?  3dj  bin  bir  bodfj  nod)  80  Sttarl  fdjulbig,  ̂ icr  ift  bocl) 

beine  Sftedjnung.  Hber  ber  $äder  leugnet  OTe3.  @ut,  fagt  ber 

^ßoli^ift,  menn  er  bidj  gar  ni$t  lennt,  fo  fdjulbeft  bu  ifjm  aud)  nidjt§. 

SBar  SD^onila  öon  üjrer  trjatf  äd^ticr)cn  ©djulb  bem  Söäder  gegen* 

über  frei?   Sa"  (I,  256). 

„$anlratiu§  lauft  in  gutem  Glauben  eine  ©tute  für  300 

SÖlarf,  bk  nadj  wenigen  Sagen  ein  fd)öne§  Süllen  ftrirft.  ©r  be= 

l)ait  ba§  güHen  unb  öerlauft  bie  ©tute  mit  einem  ($ett>inn  üon 

30  Sftari  3)a  erfahrt  er,  ba§  ba$  ̂ ßferb  geftol)len  fei  unb  bem 

93ern^arb  gehöre.  $anlratiu§  fragt  feinen  23eid)töater  um  SRatf). 

tiefer  fagt  iljm,  er  muffe  ba&  ®aufgelb  unb  ba§>  gütten  Ijerau^ 

geben  unb  ben  ©igentl)ümer  benachrichtigen.  S)a  bie  2Inttt>ort  iljm 

mißfällt,  get)t  er  $u  einem  anbern  93eic^tt»ater,  ber  iljm  folgenbe 

richtige  5tnttoort  giebt:  ©ei  unbeforgt;  bu  t)aft  mit  bem  ©igen* 

tfjümer  nidjt£  $u  tf>un;  behalte  bie  300  Sftarl  unb  ben  ®ettrimt 

toon  30  2ttarf,  behalte  audj  baZ  gütfen"  (I,  264). 

„Sobianuä  r)at  in  gutem  Glauben  einen  geftol)ienen  ©fei 

für  80  Sftarf  gelauft;  er  öerlauft  Üjn  ttrieber  für  100  Sttarl  bem 

sßolt)btu3.  23alb  barauf  Irepiert  ber  ©fei.  ®a  ftetft  ftdj  l)erau§, 
ba§  ber  nrirllidje  ©igentljümer  be§  ©fel§  $om|)oniu§  ift.  tiefer 

verlangt  nun  öon  3oüianu§  ben  ®aufprei§  für  ben  ©fei  jurüd. 

Sobianu§  meigert  fid).  2ludj  $oltobiu§  tüttC  ben  ®aufprei3  ttneber 

§aben,  ha  ber  Verlauf  ungültig  gefoefen  fei,  ba  ber  ©fei  geftotjlen 

ttar.   Sft  Soüianuä  §u  irgenbtu eifern  SdiabenSerfajj  üerpfiid)tet  ? 
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Wad)    ber  waljrfdjetnltrfjern  9lnfitf)t   brauet  3otrianu§    gar   fernen 

Sgabenfterfofe  su  reiften"  (I,  266). 

„2Igatl)on  fauft  öom  $)iebe  ein  <ßferb,  nriffenb,  bafc  e§  ge= 

ftotjlen  ift.  2113  ber  (Sigentljümcr  fidj  melbet,  löft  er  ben  ®auf-- 
uertrag  mit  bem  2)iebe  auf  unb  giebt  biefem  ba3  $ferb  gurücf. 

$arf  er  \>a$?  $)ie  Meinungen  finb  oerfdjjieben.  SBiele  öemetnen 

e»  nadf)  ber  tuar)rfctjeinlicr)em  Meinung;  Rubere  bejahen  e3  nid)t 

unmafyrftfjeinlitf)"  (I,  266). 

„(£ligiu3  ertappt  ben  (£aju§  bei  einem  SHebftaljl  nnb  broljt 

ifjm,  er  tt-erbe  Ü)n  anzeigen,  tuenn  er  ifym  nitfjt  ein  20  SÜlarfftücf 

gebe.  (£aju§  tt)ut  e8.  $arf  (Sligiuä  bie  20  2ttarf  behalten,  gleich 

oiel  ob  er  ben  (£aju§  roirflid}  anzeigen  roottte,  ober  nnr  fo  getfyan 

r)atte?  ©anj  geroi{3,  menn  er  roirflid)  bit  Slbfidjt  pr  Sinnige  t)atte, 

benn  jeber  ̂ Bürger  Ijat  ba$  fRecfjt,  jnm  allgemeinen  -ftu^en  liebet 
tt)äter  anzeigen  unb  folglich  für  ben  S3er$itf)t  auf  biefeS 

IRed^t  ein  ©ntgelb  anjuneiimen.  Slucr)  toenn  (£ligiu§  nur  üor= 

gegeben  t)at,  ben  (£aju§  anzeigen,  fo  barf  er  nadj  ber  roafyrfcljein* 

tigern  Meinung  (probabilius)  ba%  (Mb  behalten.  $)enn  er  fjatte 

ba%  fRed^t  §ur  SInjeige;  biefe§  fRect)te§,  ba§  einen  abfdiäparen 

®elbmertl)  befi|t,  §at  er  fidj  begeben"   (I,  274). 

„Cutrtiu§  reicht  bem  $>ibt)mu£,  mit  ber  OTfidjt  iljn  ju  tobten, 

einen  ©ifttranf.  $)er  anmefenbe  3>uliu§  entreifst  im  ©djer^  ben 

33ect)er  bem  £)ibt)mu§,  trinlt  if)n  unb  ftirbt.  Sft  (£urtiu£  oerpflidjitet, 

ber  gamilie  be§  3uliu§  irgenbroeltfien  (Schaben  ju  erfe|en,  (£urtiu§ 

brauet  nichts  ju  erfe|en,  roenn  er  ben  Sultu§  öom  Xrtnfen  nidjt 

abmatten  fonnte,  o^ne  fid)  felbft  §u  oerratfyen.  £)enn  er  toollte 

ja  ben  Xob  be£  3>uliu§  md^tf  ber  alfo  rein  ̂ fällig  eingetreten 

ift.  guliu§  §at  ftd)  felbft  getöbtet,  inbem  er  ba%  nid)t  für  ifyn 

beftimmte  ©ift  trän!"   (I,  281). 

„2upianu§  rottt  feinem  geinbe  6t)lt>anu§  ©traben  jufügen; 

er  fiefjt  ba3  ®alb  be§  @t)loanu§  unb  feuert  auf  baffelbe  einen 

Sduifc;  aber  ftatt  be§  ®albe3  trifft  er  ben  Ddjfen  be§  9ttartiali§, 

ber  hinter  einer  §ede  lag.  Snpianu§  brauet  für  ben  getöbteten 

Odjfen  nidfjts  ju  erfe|en,  toeil  er  tt)n  nid^t  tobten  mottte,  fonbern 

ba§  ®alb  be§  Styfoanuä.  51u<f)  toenn  ber  £)d)fe  bem  <St)löanu£ 

gehört  rjatte,  fo  tjätte  er  ben  ©c^aben  nidjt  ju  erfe|en  brausen: 
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benn  e£  wäre  immer  roaljr  geblieben,  bafy  er  bief c  Söefdfjäbigung 

nid^t  gewollt  unb  nid^t  oorau3gefel)en  l)atte"  (I,  282). 
„(£aftor  Befiehlt  feinem  Wiener,  eine  beftimmte  ©umme  bem 

3>afob  ju  fielen.  2)er  Wiener  ftie^tt  aber  eine  größere  ©umme 

nnb  behält  ben  Ueberfcfjuß  für  fiel).  (£aftor  brauet  für  ben  bem 

galob  ̂ gefügten  großem  ©cfjaben  nidfjt  aufkommen,  ©in  anbereä 

Sftal  befiehlt  (£aftor  feinem  Wiener  ben  (harten  be£  $aulu§  ju  oer= 

rauften.  5tu§  SSerfe^en  üerroüftet  ber  Wiener  ben  benachbarten  ©arten 

be£  Sofjanne^.  5luc^  in  biefem  gatfe  brandet  (£aftor  nic^t^  51t  er* 

fe|en"  (I,  286). 
„£inu§  Ijat  ben  Xitu3  beauftragt,  auf  bem  Öanbgute  be3  33al= 

bnin  grüdjte  §u  fteljlen.  £itiu§  roirb  aber  öon  ben  Wienern  be§  33al= 
buin  beim  ©teilen  überrafdjt,  burcfjgeprügelt,  feinet  ($elbe3  beraubt 

unb  fällt  auf  ber  gluckt  in  eine  (Srube,  wobei  er  fidj)  einen  2Irm 

bricht.  ßinu§  braudjt  bem  £itu§  biefe  erlittenen  ©djäben  nidjjt  ju 

erfe|en"   (I,  287). 
„9113  Sftifar.  ben  Saben  bei  23afiliu§  offen  unb  oljne  5Cuffid)t 

fal),  fagte  er  bem  2uciu£:  Söenn  bu  je|t  (£troa§  au$  bem  Saben 

fteljlen  toürbeft,  fät)e  e§  -ttiemanb.  £uciu§  ftiefjlt  barauf.  Sft 
Sftifar.  bem  23afiliu§  $um  ©d(jaben3erfa§  öerpflicfytet,  wenn  SuciuS 

ben  ©Graben  nict)t  erfe|t?  -ftacf)  ber  waljrfdjeinlidjern  Meinung 
nidfjt,  weil  er  nicfjt  bie  Urfac^e,  fonbern  nur  bie  SSeranlaffung  jum 

©c^aben  war"  (I,  289). 
ff3n  einem  SftedjtSftreit  §tt)tfcr)en  $l)iletu3  unb  SftufuS  ettt* 

frfjeiben  bie  Sftidjter,  fünf  an  ber  Qa%  öon  $f)iletu§  beftodfjen,  un* 

geredeter  SSeife  gegen  9htfu3.  ©inb  bie  !Rict)ter  jum  ©djjaben^ 

erfa|  gegen  fftufu^  oerpfliditet?  §aben  bie  9lid(jter  iljr  SSotum 

gefjeim  abgegeben,  fo  finb  fie  alle  jum  ©djabenlerfajj  üerpfttdfjtet ; 

benn  bann  ftetlt  it)re  $anblung  ein  einf>eitlid(je3  ©anjeä  bar,  unb 

e£  läßt  fidfj  gtt)tfcr)en  benen,  bie  guerft  unb  benen,  W  jule^t  ab* 
ftimmen,  lein  Unterfdjjieb  machen.  §aben  fie  irjre  SSota  aber  offen U 

lief)  abgegeben,  fo  finb  bie  groet  9ftcf)ter,  hk  an  le^ter  ©teile  ifjr 

SSotum  abgegeben  l)aben,  nadjj  ber  toar)rfct) einliefen  Meinung  (pro- 
babiliter)  §u  feinem  ©cfjaben3erfa£  oerpflidjtet,  Weil,  aU  fie  if)re 

©timmen  abgaben,  ba%  Unrecht  gegen  SftufuS  burcl)  bie  brei  früher 

abgegebenen  SSota  iljrer  Kollegen  fcr)on  gefdfjeljen  mar"  (I,  290). 
,,^atriciu§    fieljt    nadjj   bem  SSerluft   feinet  $ermögen§  feinen 
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anberrt  2Beg,  feine  großen  (Sd^utben  lo^uroerben,  al3  ®a£ujiner  ju 

roerben,  ba§  91rmutl)§gefübbe  abzulegen  unb  burcl)  ®ebet  feine 

©tfjulben  aBjuja^Ien.  ®ann  ein  mit  6rf)ulben  Söelafteter  er* 

laubter  unb  gültiger  SBeife  (licite  et  valide)  in  einen  Drben 

treten  unb  bort  *ßrofef$  ablegen?  Sßirb  er  burrf)  ben  Gmttritt 
in  ben  Drben  oon  feinen  Sdfyulben  befreit?  ®ann  unb  mufj  ber 

Drben3mann,  raenn  er  im  Drben§ftanb  @th)a§  erwirbt,  bie§  §ur 

Tilgung  feiner  ©Bulben  oertoenben?  ®ann  unb  mu§  er,  raenn  er 

im*  Drben  ein  ßegat  erbt,  bamit  feine  ©rfjulben  begasten?  Slnt* 
mort:  Scmanb,  ber  burdj  Sßerfdjmenbung  eine  feljr  gro£e  ©tfiutben* 

laft  I)at,  barf  unter  fdjtoerer  (Sünbe  nidfyt  in  einen  Drben  treten. 

X^ut  er  e§  aber,  fo  ift  feine  ̂ rofefjablegung  ((Mübbeablegung) 

bennocf)  gültig.  3)ie§  ®ird(jengefe|  bejie^t  ftdj  aber  nidjt 

auf  bie  jenigen,  bie,  oi)ne  fdOmere  ©ünbe,  ©Bulben  matten, 

benn  e§  fpridjt  nur  öon  SSerfdjmenbern  unb  folgen,  bit 

gerichtliche  ̂ ec^enfcfjaft  abzulegen  Ijaben.  51uc^  in  anberen 

gällen,  tnenn  5.  23.  ber  ©c^ulbner,  falls  er  in  ber  SSelt  bliebe, 

in  lürjerer  3^  fr  *8-  innerhalb  eines  ober  jroeter  Safjre,  feine 

©Bulben  tilgen  lönnte,  barf  er  erlaubter  SSeife  triebt  in  einen 

Drben  treten.  Söge  fidjj  aber  bie  (Sdjulbentilgung  noclj  lange  l)in, 

unb  märe  fie  mit  großen  ©djjnnerigfeiten  üerbunben,  fo  bürfte  er 

in  einen  Drben  treten.  2)er  Eintritt  in  einen  Drben  befreit  nicf)t 

an  unb  für  fief)  unb  unmittelbar  oon  ben  ©Bulben,  aber  mittelbar, 

inbem  er  nämlidj  bem  ©intretenben  bie  Mittel  benimmt,  bie  ©diul* 

ben  §u  tilgen.  2)enn  mit  5lu3nal)me  ber  eben  ermähnten  üom 

fanonifdfjen  9facf)t  aufgenommenen  gälte  ift  e3  bem  <Scl)ulbner  er- 

laubt, in  einen  Drben  ju  treten,  menigftenS  bann,  toenn  er  nict)t 

leidet  unb  fdjjnetf  feine  ©Bulben  tilgen  lann;  burcl)  ben  Eintritt 

in  ben  Drben  mirb  er  alfo  öon  ber$flid)t,  bie  ©Bulben 

ju  bellen,  befreit.  SDenn  H$  9?aturgefe|  [ba§  Semanb  feine 

©Bulben  begaben  mufc]  gilt  nitfit  mel>r,  toenn  ber  ©dfjulbner  e£ 

nur  erfüllen  lann  unter  Aufgabe  feiner  greüjeit  [in  einen  Drben 

einzutreten]  unb  unter  ®efal)r  [wegen  be§  3ftd)t'ß:intreten3  in  ben 
Drben]  fein  ehrigeS  (Seelenheil  $u  üerlieren.  2)er  ©cliulbner  brandet 

unter  folgen  9^act)tl)etten  auf  bie  SSolllommen^eit  be§  DrbenftanbeS 

nidjt  §u  üerjid^ten.  SDer  in  ben  Drben  eingetretene  ©d^ulbner  foH, 

wenn  er  e§  leidet  fann,  unb  wenn  ber  DrbenSobere  e3  erlaubt, 
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feinen  2lrbeit§oerbienft  $ur  Abtragung  feiner  ©crjulben  oerwenben. 

SDer  £>rben§obere  ift  aber  feine§Weg§  üerpflid^tet,  i^m 

biefe  (Maubnifj  ju  geben.  ̂ liefst  ba$  Segat  iljm  ju,  nadfjbem 

er  bie  ̂ rofefj  (^  (Mübbe)  abgelegt  Ijat,  fo  lann  ber  ©d&uttmer 

feine  ©dfjutben  nidfjt  bamit  bejahen,  toett  er  nadj  ber  ̂ rofefc 

ablegung  unfähig  geworben  ift,  (£igentfjum  §u  erwerben,  nnb  weit 

nadj  bent  ®runbfa|:  totö  ber  Sttönd)  erwirbt,  erwirbt  baZ  Softer, 

ba§  Softer  ©igentrjümer  be§  £egat§  geworben  ift"   (I,  312). 
„Safob  ermorbet  ben  SQlarlng,  ber  feine  gamitie  burdfj  9Ser= 

fd^wenbnng  nnb  Xmnl  an  ben  23ettelftab  bringt,  ©ein  SBeidjtöater 

oerpfticfitet  ifyn,  ber  gamitie  be§  2flarlu§  ©  er)  ab  en§erfa|  gn  leiften. 

Safob  antwortet,  er  rjabe  burdfj  bie  ©rmorbnng  be§  Sharing  beffen 

Familie  feine3Weg§  gefcrjdbigt,  melmerjr  tfjr  eine  2Bof)ttf)at  erwiefen. 

3ft  Salob  ber  gamilie  be3  3ttarfu3  gegenüber  wirllidjj  §n  ©cr)aben§* 

erfa|  oerpflicrjtet?  9^ein,  benn  %afoh  Jjat  burcrj  bie  ©rmorbung 

be3  9ttarlu§  beffen  gamiüe  feinen  ©cfjaben  zugefügt,  oielmefjr  bie 

Weitere  $erfct)Ieuberung  be§  gamtfienoermögen§  oerljinbert"  (I,  317). 
„UbatbuS  ohrfeigt  ben  ©abianu§;  biefer  forbert  ben  Ubalbu§. 

Ubalbu§  fallt  int  S)neU  nnb  ̂ interlä^t  SSeib  nnb  ®inber  in  ber 

S^ott).  9ftuf3  ©abianu§  ber  Samiüe  be§  getöbteten  Ubatbu§ 

©d)aben§erfa|  leiften?  Sftein,  benn  Wer  ein  $)uetl  oeranlaftt  ober 

annimmt,  giebt  bem  Gegner  bie  SSottmacrjt,  We$  gegen  iijn  §n  tfjnn, 

nnb  erläßt  ifjm  fomit  awfy  bie  ©cr)aben3erfa|pfftd)t  im  gatte  be§ 

XobeS"  (I,  318). 

„&\Ma  ift  öon  ßupinu§  oerge  Wältigt  worben.  *ftacr)  einigen 
Monaten  gef)t  fie  gu  ßu|nnu§,  Behauptet  fälfdjtidfj,  fie  fei  fdfjwanger 

nnb  forbert  oon  £nptnn£  für  ben  SSerluft  ber  Sungfernfcrjaft 

2000  Maxi',  fonft  werbe  fie  üjn  öerftagen  nnb  feine  ©cr)anbtf)at 
offenbar  madjjen.  £upinu§  giebt  i^r  ba§  (Mb.  $)arf  ©itöia  ba& 

(Mb  behalten?  SSegen  be§  S3erlufte§  ber  Snngfernfd^aft  barf 

©ttota  nid§t§  oon  bem  ̂ 5etbe  behalten,  benn  biefer  SSerlnft  ift  ntc^t 

etnfcrjäpar ;  aucr)  wegen  ber  fälfcrjficrj  behaupteten  ©cr)Wangerf(f)aft 

lann  fie  nicr)t§  behalten.  2Bot)I  aber  lann  fie  einen  SHjeit  be3 

(Mbe§  behalten  wegen  be§  9Ser§id^te§  auf  ifyr  Sftedfjt,  ben  Supinul 

anzeigen,  ©iftria  r)atte  nämlid)  ba&  SRectjt,  ben  Supinu§  an^u* 

fc^Wärjen  (diffamare),  alfo  lonnte  fie  Oon  if)tn  für  ben  SSer^t 

auf  biefe§  fHec^t  etwa§  forbern.     Wuti)  wenn  ©itoia  gar  nirfjt  bie 
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91bfid)t  geljabt  Ijätte,  ben  ßupinuS  nrirflidj  anäufcfjraäräen,  fonbern 

burd)  bie  Srotjung  nur  (Mb  erlangen  tootlte,  fann  fte  üon  bem 

(Selbe  behalten,  £enn  foldje  £ift  ift  ntc^t  ungerecht,  ha  fte  geredeter 

SSeife  bro^en  fonnte,  ob  fie  nun  bk  2Ibfid)t  l)atte,  bte  $)rol)ung 

au^ufüfjren  ober  mdfjt.  $)enn  nic^t  jebe  ßift  ift  fc^led^t.  ©§  gibt 

aucf)  eine  gute  Sift,  bie  eljer  ®efc§icfTid)feit  al3  93etrug  genannt  ju 

mcrben  üerbient,  nämlidfj  toenn  man  eines  erlaubten  9ht|en§  toegen 

ettoaS  2Tnbere3  tt)ut  nnb  etmaä  2lnbere§  beabfidjjtigt"  (I,  318). 
„föofalia,  feit  fünf  gafjren  t»err)eiratr)et,  finberloS,  glaubt,  ba% 

e§  faum  mefjr  möglidj)  fei,  ba§  fie  üon  iljrem  Spanne  (£ri§üinu§ 

®inber  befomme.  (So  giebt  fie  fiel),  faft  ju  gleicher  Seit,  jttei  Sieb* 

Ijabem  r)in.  ©ie  ttrirb  fdjtoanger  unb  toeifj  nid^t  üon  toem. 

Söalb  barauf  befommt  fie  aud)  noc^  §tüet  ©öljne  oon  if)rem  ÜJttanne. 

tiefer  ftirbt  bann,  unb  fein  Vermögen  fällt  feinen  ©öljnen  unb  bem 

illegitimen  ®inbe  ju.  3ft  ber  @f)ebred)er  §um  ©d()aben3erfafc 

üerüflidfjtet,  im  .S^eifel,  ob  baä  ®inb  üon  iljm  ober  üon  bem  red)t* 

mäßigen  (Satten  ift?  9laä)  ber  mal)rfd)einlid)ern  51nfid§t  (probabilius) 

ift  ber  (Sfjebredjer  ju  nidjtS  üerpflid^tet,  ha  e§  ja  nicr)t  feftfte^t, 

ob  btö  ®inb  üon  i^m  ift.  9lafy  ber  gehenließen  Slnftdjt  finb 

bie  beiben  ©Ijebredfjer  jum  ©d)aben£erfa|  üerüflid&tet,  foeil  ber 

üon  tfjnen  zugefügte  ©djaben  gehrifs,  unb  nur  ungemig  ift,  mer 

üon  itjnen  i^n  gugefügt  r)at.  Sftad)  \>tm  ̂ eiligen  SllfonS  üon 

Siguori  aber  [beffen  ̂ nftdjten  man,  nacij  ber  ©ntfe^eibung  9^om§, 

in  allen  fünften  ruhigen  @ennffen£  befolgen  lann]  lann  auc§  in 

biefem  gall  feine  Verpflichtung  auferlegt  toerben.  £)a  übrigeng 

(£ri§üinu§  §mei  ©öljne  gezeugt  ßat,  fo  fann  aud)  ber  erfte  üon  il>m 

fein"  (I,  321). 
„$>rufilla  gebiert  au£  itjrem  eljebredfjerifdfjen  Umgang  mit 

2)rufu3  ein  ®inb,  ba§  $rufu3  r)eitnücr)  tn'S  ginbell)au§  bringen 
lagt.  Dbmoljl  er  üermögenb  ift,  ttrill  2)rufu§  bem  ginbelljauS  für 

bie  21ufer§iefjung  be§  ®inbe3  bod)  feinen  ©d)aben3erfa|  geraderen, 

©inb  biejenigen,  bie  urte^elicrje  ®inber  au§fe§en,  bamit  fie  im  ginbel* 

§au§  auferjogen  merben,  biefem  gu  etroa§  üerpflid^tet?  $)ie  mafjr* 

fd(j  einliefere  Stnficfjt  (probabilius)  bejafjt  biefe  grage.  2) er  1)1. 

5llfon§  üon  Siguori  aber  Ijält  bie  entgegengefe^te  Slnfidjjt  nidjt 

nur  für  ttmfjrfdj einlief,  fonbern  für  mafyrftfjeinlicljer''  (I,  323). 
„gorbinuä  üerfauft  bem  ®ibertu§  ein  ̂ runbftücf  für  30000 
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Httarf.  Um  aber  bie  tyofje  VerlaufSfteuer  §u  minbern,  Befd^Iiegen 

fie,  nur  20000  Wlaxi  als  Kaufpreis  in  bem  Kaufverträge  anzugeben. 

£)er  S^otar,  ber  ben  Kauft) ertrag  ausfertigt,  toeifc  öon  ber  &atye, 

läfct  fie  aber  gefd)ef)en.  §aben  bie  Reiben  ferner  gegen  bie  ®e= 

recrjtigfeit  gefünbigt?  (5S  giebt  barüber  brei  Slnfid^ten:  bie  erfte 

bejaht  bie  grage,  benn  eS  fei  ftetS  betrug  unb  £üge,  ben  toirllitf)en 

Kaufpreis  §u  öer^eimlidjen.  2)ie  gtoeite  %tfidjt  ftetCt  bie  Verpflidj* 

tung  auf,  nidjt  fotooljl  ben  gejagten  Kaufpreis,  als  vielmehr  ben 

innern  SSertt)  ber  ©acrje  anzugeben.  2)ie  britte  unb  toafjrfcfyeinlicrjere 

2(nfid)t  befreit  Ut  Vertragftf)liej3enben  öon  jeber  Verpflichtung,  ben 

tüafjren  SBertf)  ber  ©adje  anzugeben.  SSar  ber  -ftotar,  ber  ben 

Vetrug  lannte  unb  baju  fc^toieg,  §um  <Scr;abenSerfafc  gegen  ben 

Staat  üerpflidjtet ?  üftein.  SBaS  aber,  toenn  ber  Stotar  ben  Ver= 

tragfcrjlte&enben  bieS  Mittel  angeraten  fyätte?  (Sine  Slnfidjt  fjält 

tf>n  §um  <Sd)abenSerfa|  für  üerpfticrjtet,  eine  anbere  nidjt"  (I,  326). 
„9flariuS  fagt  jum  Antonius:  8$  toitt  bid)  öon  beinern 

geinbe  XitiuS  befreien,  toenn  bu  mir  100  3ttarf  öerfpritf)ft;  50 

giebft  bu  mir  je|t  unb  bie  übrigen,  toenn  idjj  ben  XitiuS  getobt  et 

Jjabe.  Antonius  ftimmt  §u,  unb  HftariuS  tobtet,  nadj  (Smpfang 

ber  50  Sttari  ben  XitiuS.  S5arf  SftariuS  baS  erhaltene  (Mb  be* 

galten  unb  baS  übrige  einforbern?  9ftuf$  Antonius  bem  SftariuS 

baS  üerfprodjene  (Mb  ausgaben?  ;ftad)  ber  roarjrfcrjeinlidjen  Meinung 

(probabiliter)  lann  SttariuS  behalten,  toaS  tf)tn,  auf  ©runb  beS 

Vertrages,  üerfproc^en  toorben  ift.  2)enn,  obtoorjl  ber  urfprüngiidje 

Vertrag  toegen  feines  unfittficrjen  SnfjatteS  ungültig  unb  innerlich 

fcljlecrjt  toar,  fo  ift  nactj  ber  Erfüllung  [nacrj  bem  Sftorb]  ein  neuer 

Vertrag  ftittfc^toeigenb  entftanben,  beffen  -iftatur  erforbert,  ba%  fo 

oft  ber  eine  %ty\l  baS  (Seinige  erfüllt  rjat,  aud)  ber  anbere  öer- 
pflichtet  ift,  baS  ©einige  §u  erfüllen,  toenn  er  eS  erlaubter  SSeife 

lann.  2)enn  toenn  aud)  eine  an  fid)  fd^tecfjte  ̂ anblung  leiner  Ve- 
lo^nung  toertt)  ift,  fo  öerbient  fie  bodj  eine  Velofjnung,  infofern  fie 

für  ben,  ber  fie  öoübringt,  mit  Arbeit,  ©efafyr  unb  Schimpf  öer* 
Bunben  ift.  %latf)  VoHenbung  ber  fdjledjten  SDjat  ift  eS  alfo  leine 

©ünbe  mefjr,  toenn  ber  %ty\l,  ber  eine  Velo^nung  für  fie  öer-- 
fprod)en  Ijat,  bieS  Verfpredjen  erfüllt.  Stffo  lann  SDtaiuS  toafp 

fdjeintidj  (probabiliter)  baS  fdion  empfangene  (Mb  behalten  unb 

ben  üerfprocrjenen  Sfteft  einforbern.    Antonius  aber  braudjt  ben  öer* 
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fprodjcnen  fReft  nidjt  au^u^a^Ien,  benn  ba  -äftariuä  auf  biefen  üteft 

nur  ein  ttaljrfdjetnttdjeä  IRec^t  Ijat,  fo  fteljt  für  Antonius  bie  23er= 
pflidjtung  ber  WuSgaljtung  biefe§  fRefte^  tttdjt  feft.  @o  lann  jeber 

oon  Reiben  auf  bie  für  ü)n  fprerfjenbe  2öar)rfc§etnlid^lett  podfjen: 

Marina  Bei  ber  gorberung,  2lntoniu3  Bei  ber  Steigerung"  (I,  329). 
„2lrmetina,  oon  SoefiuS  mit  ®elb  Befcr)ettlt  unb  §ur  (Sünbe 

öerfudjt,  meigert  ir)re  Suftimmung,  Behält  aBer  ba$  ®elb.  2)arf 

fie  ba§?  (Sie  barf  e§;  fie  ift  aBer  ba^in  $u  Bringen,  ba§  (Mb 

jum  5Iu3fd)mücfen  tjon  ®irtf)en  ober  für  bie  tauen  §u  oerroenben." 
(I,  330). 

„•iftarciffuS  tet^t  oon  ®orbianu§  ®elb  §u  5^  jäfj)Iicij.  Sftatfj 
einem  S^re  fagt  Sftarciffu^:  SSon  je|t  an  geBe  icB  bir  nur  ±%\ 

Bift  bu  nitfjt  bamit  aufrieben,  fo  §ac)Ie  icf)  ba§  ganje  ̂ arle^n  §u* 

rüc!.  (£r  fjatte  aBer  in  2Birftitf)feit  gar  nitfjt  bie  SlBfidfjt,  e§  §urü(f- 
juxten,  ba  er  ba§  ®etb  Brauchte.  ®orbianu§,  ber  bie  Sift 

nicf)t  Bemerfte,  mittigt  ein.  gft  9^arciffu§  oerpftitfitet  h%  %x 

jaulen,  roie  urfürüngliclj  auSBebungen  mar?  SSenn  Sftarciffu§  in 

ber  Sage  ift,  ba§  $)artel)n  jurü^ujatjten,  fo  tt)ut  er  bem  ®or- 
bianu§  fein  Unredjt  [burdfj  bie  Sift]  unb  Brauet  bie  h%  tttdjt 

roeiter  §u  §af)ten,  benn  er  cebirt  ja  fein  SRed)t,  ba$  ©anje  jurücf- 
guerftatten,  unb  nad(j  ber  Surücferftattung  empfängt  ®orbianu§ 

oietteidjjt  tttd^t  me^r  fo  tuet  [an  Stufen].  £)ie  angemanbte  Sift  ift 

alfo  nicfjt  ungerecht,  ba  Üftarciffu3  ba%  IRcd6)t  fjat,  ben  SSertrag  gu 

löfen"  (I,  336). 
„griebridj  Beftimmt  für  Ütofa  ein  Segat  öon  1000  Wlaxi,  menn 

fie  betratet.  Sftofa  mirb  aBer  naef)  bem  £obe  be§  griebrief)  -ftonne. 

$arf  fie  ba&%ta,at  annehmen?  Set,  benn  ber  (SrBlaffer  Ijatte  offen* 

Bar  bie  2IBficf)t,  tf)r  bie  9ttög(id()feit  ju  oerfd^affeu,  in  einen  e^r* 

Baren  ©taub  ju  treten,  bamit  fie  ben  ($efat)ren  für  SeiB  unb  @eete 

entzogen  toerbe.  5tufjerbem  ift  ber  £)rben§ftanb  tt)atfäd^tid^  ein 

©taub  geifttidfjer  (Sf)e,  unb  menn  ber  ©rBtaffer  tr)rt  f)ätte  au^fcrjltefeen 

motten,  fo  märe  ba$  gleid^Bebeutenb  mit  ber  (Stipuürung  einer  un= 

fittüd^en  33ebingung,  bie  aU  nid^t  gemalt  §u  Betrachten  märe" 
(I,  339). 

„$)er  fterBenbe  $riüatu§  fagt  feiner  Wienerin  Seiina,  fie  lönne 

fidj  naa)  feinem  Xobe  eine  Beftimmte  £>ofe  mit  100  ©olbftücfen 

nehmen.    $)ie  SrBen  taffett  aBer,  foBalb  $rioatu§  geftorBen  ift,  unb 
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notf)  ef>e  Pelina  bie  2)ofe  nehmen  lann,  alle  (Sachen  gerid)tlid(j  oer* 

fiegetn.  33eüna  ergebt  oergebtidj  (£infprud() ,  unb  fo  §ätt  fie  fidf) 

^eimü^er  Söeife  an  ber  ($rbftf)aft  fd()abIo§.  durfte  fie  baZ? 

Sa"   (I,  350), 
„(Mbinu§  giebt  auf  bem  Sterbebett  feiner  grau  Wonita  100 

(Mbftücfe  unb  öerftmdjt  ifjr  für  ben  %att  feinet  £obe3  nodfj  300. 

•iftadfj  bem  £obe  tfjre§  9ftanne§  fjanbelt  9ttonila  biefem  SSerfpre^en 
gemä§.  2)er  Unit)  er  faf  erbe  $ontiu§  lägt  fie  aber  üor  ben  fRt(f)ter 

f orbern,  bamit  fie  fd^roöre,  ba$  fie  oom  Vermögen  be§  Sßerftorbenen, 

tttct)t^  belommen  fmbe.  ®ann  fie  biefen  ©d^wur  leiften?  Sa,  benn 

mit  bem  Xobe  be§  9Kanne§  gehörte  ba§  ityr  t>erf^roct)erte  @elb  nidfjt 

mefjr  §u  ben  ©adjjen  be3  Sßerftorbenen,  fonbern  mar  it)r  (Sigentlmm; 

alfo  fyat  fie  nic(jt§  öom  Vermögen  be§  Sßerftorbenen  erhalten,  fon* 

bem  oon  ityrem  eigenen,  alfo  lann  fie  autf)  ben  @ib  leiften"  (I, 351). 

„®ennabiu§  f)at  feinem  95ruber  §einri$  lOOOSftarl  für  jmei 

Safyre  geliehen.  Üftacfj  einem  Saljr  nrirb  ®ennabiu3  ferner  Iranl, 

unb  §einricfj  bittet  il)n,  tf)tn  bie  @d)ulb  ju  erlaffen.  ®ennabiu3 

mittigt  ein.  9la<fy  bem  £obe  be§  ®ennabiu§  ftnbet  fein  (Sofm  ben 

Sörief,  morin  §einrid)  bem  ®ennabiu£  für  Ut  auf  §mei  Safyre  ge* 

Helenen  1000  9ftarl  banlt,  unb  er  forbert  auf  biefen  SBrief  l)tri 

nacf)  Ablauf  ber  jtoei  Sa^re  bie  1000  Watt  jurücf.  §einrid(j 

weigert  fid)  ju  jaulen,  auf  ®runb  be§  ;ftad(jlaffe§  ber  <Sdf)ulb  burd) 
®ennabiu§,  toeil  er  aber  biefen  Watylafc  nid^t  beroeifen  lann,  nrirb 

er  öom  S^i^ter  §ur  3afjfnng  oerurtfjeitt.  Sft  §einrid§  jur  3a§Iung 

oerpflid&tet,  unb  lann  er,  jur  3af)fnng  öerurtfjeilt,  fidj  fjetmticfj 

fifiablog  galten?  $or  bem  Urtt)eU^fpruct)  be§  fRid^ter^  ift  §einrid(j 

gur  3af)tung  nicfjt  oerpflidjtet;  nad^  bem  Urtf)eit3ft>rud(j  mufj  er 

ficf)  tf)tn  unterwerfen,  lann  fi$  aber  fjeimtidjj  fdmbtoS  galten"  (I, 353). 

„&aba&  fe|t,  mit  Umgebung  feines  $8ruber£  ̂ otamiuä,  ben 

PacibuS  aU  (£rben  ein,  ftitbt  aber,  e^e  btö  Xeftament  fertig  ift, 

unb  fo  mirb  $otamiu§  Snteftaterbe.  2)er  ettttäufcr)te  $lacibu3 

behält,  um  firf)  f<$abfo£  ju  galten,  ein  ifjm  oon  (BabaZ  einft  ge* 

gebene§  Sartetjn  in  ber  §öf)e  toon  1000  Watt  ®arf  er  ba$?  Sa" 
(I,  358). 

„$Bufyinu£  Ijat  §roei  Xöd^ter,  oit  er  gerne  gut  oerforgen  möchte. 
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SBaS  tljut  er?  $n  ber  ̂ Rät^e  tuotjnt  bie  reiche,  uttt) erheiratete 

(Supfyemia.  SSulpinuS  ntad&t  burd)  unheimlichen,  nädfjtlidfjen  Särm, 

ben  er  felbft  erregt,  bie  alte  2)ame  glauben,  il)r  §auS  fei  oon 

©cf^cnftcrn  fjeimgefud&t.  2llS  ©upfjemia  ganj  unb  gar  oerängftigt 

ift,  oefudjt  er  fie  unb  erreicht  leidet  öon  üjr,  baß  fie  iljr  betje^te^ 

§au§  oerläfct  unb  ju  iljm  jieljt.  ©r  Betjartbelt  fie  gut,  unb  §um 

SDanf  bafür  hinterläßt  fie  feinen  £öd)tern  tljr  Vermögen.  Sttüffen 

SBulpinuS  ober  feine  Softer  bie  ©rbfdjmft  herausgeben?  Stein,  auefj 

bann  nidjt,  wenn  ftatt  ber  Softer  SBulpinuS  felbft  gum  förben  ein- 

gefegt  morben  märe;  benn  SBulpinuS  mit  ber  öon  iljm  erregten  ®e= 

fpenfterfurdjt  mar  ttid^t  bie  Urfadjje  beS  XeftamentS,  fonbern  nur 

ber  Slnlafc"  (I,  360). 
„(£alepobiu§  beftimmt  ein  ßegat  öon  1000  Sftarf  als  SluSfteuer 

für  ein  SSaifenmäbcfjen,  baS  com  Pfarrer  beftimmt  merben  fotf. 

2)er  Pfarrer  aber  mäl)lt  ein  9Jiäbd§en  aus,  baS  nod)  beibe  ©Itern 

Ijat,  bie  aber  arm  unb  alt  finb.  3>ft  ba%  erlaubt?  25er  Pfarrer 

fd^eint  nid)t  getabelt  toerben  §u  fönnen,  benn  obwohl  baS  9Mbct)en 

nidt)t  formell  Sßaife  ift,  fo.  ift  fie  boer)  in  einem  gleid^mert^igen  Qu* 

ftanbe"  (I,  370). 
„§eftor,  ber  £eft  am  entSerbe  beS  9ftattl)äuS,  weiß  burd^  glaub* 

toürbige  beugen  ober  aud^  aus  einer  fc^riftlic^en  Slufjeid^nung  beS 

9ftattl)äuS,  baß  er  einige  profane  ßegate  ausgaben  foll.  (£r  tljut 

eS  nid)t.  Sft  er  ba§u  öerpfndfjtet?  SQSat)rfd§ einlief  (probabiliter)  ift 

er  %ux  SluSjaljlung  öon  profanen  Segaten,  beren  geftfe|ung  ber 

gefeilteren  formen  entbehrt,  ntcr)t  öerpflidi)tet;  er  lann  fie  als  nidjjt 

erjftirenb  betrauten"  (I,  372). 
„SöarberinuS  ift  öon  feinem  Onlel  ®orbianuS  gum  Uniüerfal* 

erben  eingefe|t  morben  unter  ber  93ebingung,  baß  er  fiel)  nodE)  im 

laufenben  S^re  Oer^eiratlje,  aber  nidjt  mit  gulia,  bie  er  liebt. 

SSaS  tr)nt  SöarberinuS,  um  fotoor)X  \>k  (SrBfd^aft  §u  erlangen,  als 

auc§  Sulia  ̂ eirat^en  ju  fönnen?  (£r  ̂ etratr)et  rafdj)  eine  70  jährige, 

fd^mer  tranfe  grau  unb  nad(j  iljrem  balbigen  £obe  öermäljlt  er 

fidfj  mit  ber  jungen  Sulia.  £)ie  natürlichen  Gsrben  beS  ($orbianuS 

fechten  nun  Ut  ©rbfd^aft  an,  weil  bie  GürbantrittSbebingung  nicr)t 

innegehalten  morben  fei.  2)arf  SßarberinuS  bie  ©rbfd^aft  behalten? 

•Jftit  gutem  ($ehriffen  (cum  bona  pace)  barf  fiel)  SöarberinuS   am 
t.  £oen3broed),  ^apfttfcum.  II.  28 



434  BtoeiteS  93udj.    ®ie  uttromontane  Wlotcd. 

93efi|  fetner  geliebten  ©attin  unb  ber  nid)t  minber  geliebten  (Srfc 

fd^aft  erfreuen"  (I,  375). 
„©ertrub,  ein  frommet  SBeib,  muf3  megen  ©cljulben  iljre  ©acfjen 

oerfteigern  laffen.  ©£  lommt  bie  9fteil)e  an  ein  ganj  minberrt)ertf)tge3 

9ttuttergotte3bilb.  ®ertrub  bittet,  ba§>  23ilb  nidjt  §u  öerfteigern,  fie 

üereiire  e§  befonberä,  e§  bewirf  e  SBunber  n.  f.  ro.  @§  f)ilft  il)r 

nic^t§.  $a  tierfällt  ber  $riefter  Saurianu»  auf  ein  5lu§funft§mittel. 

@r  ftetlt  fitf)  öor  ba§  23ilb,  betrautet  e§  aufmerffam,  reinigt  e§, 

bettmnbert  e3  u.  f.  ra.  2)aburd^  öeranta^t  er  bie  Käufer,  ben  $rei§ 

be§  93ilbe3  gu  fteigern,  im  Glauben,  e§  Raubte  fidj  um  ein  foft* 
bare§  23ilb.  3)a3  S3ilb  bringt  fdjlieftfidj  meljr  ein,  aU  alle  übrigen 

©adj)en  jufammen.  Sefet  l)ört  ber  ̂ riefter  £aurianu£  auf  mit  feinen 

®unftgriffen  unb  ruft  au§:  bie  feligfte  Jungfrau  fyaht  ein  neue£ 

SBunber  getrau  unb  iljre  SSeräd)ter  mit  einer  ferneren  (Mbbufje 

geftraft;  burdj  ein  geringtoertfjigeä  Hbbilb  Don  i§r  liabe  fie  alle 

©Bulben  einer  frommen  SSere^rerin  getilgt.  $at  ber  ̂ riefter  2au* 

rianu§  unredfjt  geljanbelt,  unb  mu§  er  bie  Käufer  fdwblo§  galten? 

@r  ift  öon  aller  Ungeredjtigfeit  frei  ̂ u  fpretfien"  (I,  416). 
„SBertulf  liegt  mit  $aulinu§  im  ©treit  über  ben  93efi|  einer 

Söiefe;  fie  einigen  fid)  fdjliefclidj  bal)in,  bafy  Söertulf  bie  SSiefe 

Imben  unb  bafür  bem  *ßaulinu£  1000  9Raxi  $af)Un  fott.  3)a  finbet 
SBertulf,  aU  er  ba$  (Mb  fdjon  erhalten  Ijat,  ein  ©c§rif  tftücf ,  au§ 

bem  Ijeröorgeljt,  bafs  hk  SBiefe  öon  feinem  ($rof3öater  an  ben  SSater 

be§  $aulinu§  ö  erlauft  morben  fei,  ba§  fie  mithin  ̂ tm  $aulinu§ 

gehöre,  93ertulf  tiernidjtet  ba%  ©cfjriftftücf  unb  behält  baZ  (Mb. 

Sarf  er  UZ?    $a"  (I,  420). 
„Qtoti  Vorüber,  $eter  unb  $aul,  befi|en  ein  ftreitige£  IRec^ t 

auf  \>a%  feauZ  be§  WlaxiuZ.  $etru§  gel)t  einen  Vertrag  mit  WlaxhZ 

ein,  toonad)  er  für  500  $Raxf  fiel)  aller  Oted^te  auf  ba%  §au§  be3 

fflaxfu$  begiebt.  2)a  ftirbt  $aulu3,  unb  $etru§,  aU  fein  Vorüber, 

beerbt  iljn.  ©ofort  beginnt  nun  $etru§  gegen  3ftarlu§  einen  ̂ roje^ 

über  ba$  §au§  be§  Sharing  unb  geminnt  iljn.  $)arf  $etru§  ba$ 

§au§  behalten?  3a,  benn  burd)  ben  Vertrag  Ijatte  *ßetru§  nur 
SSer^t  geleiftet  auf  ba&  fRec^t,  ma§  er  felbft  bamal§  an  ba%  §au§ 

liatte,  aber  nidjt  auf  ein  SRedjt,  ba%  er  föäter  aU  (Srbe  feinet 

95ruber§  etma  erlangen  mürbe"  (I,  420). 
ffSula§  unb    ©t)tüiu§   treiben  ba§    SSürfelf^iet,    tljeite  um 
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©cbete,  bie  ber  SSertierer  für  ben  Öktoinner  t>errid)ten  muf3,  tfytiU 

um  (Mb.  $)urd)  grofcc  llnadjtfamfeit  öerrcdjnet  fid)  <Sl)tmu3  Beim 
Sufammenredjnen  ber  fünfte  unb  verliert  baburd)  biet  Ö5elb  an 

2ula§.  £ula3  fyat  bie  Sftedjenfeljter  be3  ©t)ltoiu§  toofjl  bemerft,  aber 

baju  gefdjunegen.  Sft  e3  ertaubt,  um  ®ebetc  gu  fpielen?  §at 

ßttfaS  unrecht  gefjanbett,  unb  muß  er  beut  ©tylöiuS  ba§  (Mb  gurüd* 

geben  ?  Um  ©ebete  ju  fielen  ift  gett)i§  erlaubt.  £ula§  Ijat  leinet 

meg3  uttredjt  get)anbelt  unb  lann  ba§  (55etb  rutjig  behalten,  beffeu 

üßertuft  ©tjlöiu«  fid&  felbft  ̂ ufdireiben  $at"  (I,  450). 
„2)er  Sauer  Martin  fpiett  mit  25ernf)arb  harten  um  feinen 

(Sfel.  Martin  f)ält  feine  harten  unoorfidjtig,  unb  Söerntjarb  fd^aut 

ifjm  öerftoljlener  SSeife  in  bie  harten.  (So  öertiert  Martin  feinen 

©fei.  3>ft  23ernlj)arb  öerpffidjtet,  ben  @fet  §urü^ugeben?  üftein, 

toenn  er  burdj  bie  Unoorftdjtigleit  be§  ($egner§  beffen  harten  feiert 

lonnte,  unb  nid)t  ettoa  hk  harten  abficfytlidj  cutfjerlidj  lenntlicfi  ge* 

mad)t  fyaüt.  Sind)  wenn  ber  (Spieler  bie  harten  be§  ®egner£  auZ 

jufäüigen  Setzen,  bie  aber  ntdjt  öon  ifym  gemalt  finb,  lennt,  ift 

er  nidjt  §ur  §erau3gabe  be§  ®erainne§  öerpfftdjjtet.  (So  te^rt  auef) 

ber  Zeitige  2llfon3  öon  Siguori"  (I,  451). 
„2llbinu§  wirb  §um  (Spielen  aufgeforbert,  fjört  aber  zufällig, 

bafj  feine  9ttit)pieler  unter  fid)  öerabreben,  iljn  perft  100  ®olb= 

ftüde  gewinnen  §u  taffen,  um  üjm  bann  um  fo  mefyr  (Mb  abgu^ 

nehmen.  @r  mad)t  fidj  biefen  $tan  §u  -ftn^en,  läf$t  fid)  ben  (M 
minn  oon  100  (Mbftüden  gefallen  unb,  fobatb  er  fie  l)at,  ge§t  er 

fort.  §at  er  unredjt  ger)artbelt?  ®eine§tt)eg3,  unb  mit  Vergnügen 

ergreife  id)  [e§  fpridjt  ber  Sefutt  ®ürt)]  Partei  für  biefen  f  flauen 

jungen  9J>ann"  (I,  452). 
„(Sin  üftotar  rätl)  §rt>ei  Klienten,  bie  ®auffuntme  für  ein  ®runb= 

ftüd  geringer  anzugeben,  aU  fie  in  SStrfftdjfett  ift,  um  an  ber 

Stempetfteuer  ju  fparen;  er  fünbigt  baburd)  nict)t"  (II,  11). 
„(Sin  Drben§mann  lann  auef)  üor  ber  ̂ rofegablegung  ((M 

lübbeabtegung)  über  it)m  fpäter  gufaHenbe  ®üter  ntct)t  beftimmen 

5U  fünften  einer  tüeltüctjen  $erfon,  tüor)t  aber  §u  fünften  eine§ 

®tofter£.  Sfadj  nad)  ber  ̂ rofeffion  lann  er  eine  (Srbfd^aft  an* 

nehmen  unb  fie  feinem  Softer  gutoenben"   (II,  50). 
„2)ie  toeltlidjen  ®efe|e  finb  für  Drben§teute  gleichgültig;  e3 

lommt  alfo  toenig  barauf  an,  ob  bie  roeltlicrjen  ®efe(3e  ben  £)rben£-- 

28* 
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ftanb  [in  feiner  firdjenxetfjtlicljen  Stellung]  anerkennen  ober  nic^t. 

$ie  $erpflict)tuttgen  be§  ®irdjenredjt3  befielen  unabhängig  oon  bent 

meltlidjen  ®efe|,  b.  t).  roenn  ba§  roeltüdje  ®efe|  bent  fano  = 

nifdjen  fRed^t  im  2öege  fteljt,  fo  §at  ba§  meltlict)e  ©efefc 

§u  meinen"  (II,  51). 
„$)er  ̂ riefter  Xitian  erhält  oon  einer  frommen  $5ame  ein 

®olbftücf,  bamit  er  am  näctjften  «Sonnabenb  am  5lltar  ber  Jungfrau 

SDtaia  eine  SJleffe  für  fie  lefe;  er  muf$  aber  am  gleiten  £age  auty 

eine  Stteffe  für  einen  fürjlict)  SSerftorbenen  lefen.  (Er  get)t  be^alb 

§u  bem  ̂ riefter  Xiburtiu§  nnb  bittet  biefen,  nadj  fetner  Meinung 

gratis  am  (Sonnabenb  eine  SCßeffe  §u  lefen,  er  motte  tfjm  gelegentlich 

benfelben  £ienft  erroeifen.  Xiburtiu§  oerfpridjt  e§ ;  fo  erfüllt  Zittau 

bie  jtoei  SSerpflitfjtmtgen  nnb  lann  §ugleidj  ba$  (Mbftüd;  begatten. 

§at  er  red)t  get)anbelt?  Sfcadfj  ber  ma^rf peinlicheren  Slnfidjt,  ja" 
(II,   157). 

„2)orotl)ea  nrirb  in  ber  Söeictjte  oom  Söeictjtöater  gefragt,  ob  fie, 

rtrie  geroötjnliä),  §ur  Kommunion  [StöenbmafyC]  gegangen  fei ;  fie  be* 

jat)t,  obroorjl  fie  mcr)t  gegangen  ift;  auf  bie  Srage,  ob  fie  roieber 

eine  beftimmte  läfsltd^e  ©ünbe  begangen  l)abe,  anttoortet  fie  mit 

üftein,  obrool)!  fie  fie  begangen  fjat;  enbliä),  hä  Gelegenheit  einer 

$eneralbeict}te  [eine  © en er alb eichte  nennt  man  eine  Söeidjte,  in  ber 

mehrere  frühere  ̂ ßeic^ten  nod)mal£  nriebert)olt  toerben]  fragt  fie  ber 

SBeictjtöater,  ob  fie  eine  gemiffe  Un^uc^tgfünbe  begangen  fyabt;  roeil 

fie  biefe  <Sünbe  fct)on  in  einer  früheren  95etd^te  belannt  r)atte,  öer* 

neint  fie  }e|t  runbtoeg,  u'e  begangen  ju  t)aben.  §at  2)orotljea 
burd)  biefe  Unro  arbeiten  unmürbig  gebeichtet?  üftein;  W 

beiben  Untt>al)rl)eiten  über  ben  9ftct)t'(£mpfang  ber  Kommunion  nnb 
ba3  9?td^t=95eger)en  ber  läftfictjen  (Sünbe  maren  nur  läfjlicfye  Sünben; 

ba§  Verneinen  ber  begangenen  Utt$uct)t§fünbe  mar  aber  überhaupt 

feine  ©ünbe,  ba  fie  biefe  @ünbe  fdjon  gebeichtet  t)atte  unb  be§r)alb 

fagen  burfte:  id§  Ijabe  biefe  <3ünbe  md)t  begangen,  inbem  fie  babei 

backte:  fo  ba§  ic§  fie  beichten  muffte"  (II,  193). 
„SSeronüa  beiztet  §uroeilen  gegen  ben  ̂ Bitten  ir)re§  93etd^t= 

üater§  hä  anberen  SBetdjtbätern ,  öertyeimttdjt  bteS  aber  forgfältig, 

inbem  fie  fagt,  fie  fei  feit  14  Sagen  ttidjt  meljr  gur  Söeid^te  ge* 

lommen,  obtool)!  fie  in  ber  Stoifäweit  bei  einem  anbern  S8tiä)t* 
üater  gebeichtet  t)at.    ga,  alä  tt)r  23eid)tbater,   ber  tttoaä  oon  ber 
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(&ati)t  mittcrt,  fie  fragt,  ob  fie  hti  einem  anbent  gebeichtet  Ijabe, 
oerneint  fie  e3  unter  Sftentalreftriftion.  §at  SSeronüa  gelogen, 

ober  burd)  SSerfteHung  fct)tr>er  gefünbigt?  (Sie  l)at  toeber  gelogen 

nod;  überhaupt  gefünbigt"   (II,  194). 
„5113  s2legibiu3  wahrnimmt,  baf3  feine  nnoer^eiratljete  ©djtoefter 

fdjttmnger  ift,  fdjlägt  er  fie  fo,  baJ3  fie  eine  geljlgeburt  madjt. 

3Sa§  fott  er  in  ber  23eid)te  fagen?  ®a  ber  23eid)tt>ater  feine 

©djtoefter  gut  fennt,  unb  fo  il)re  Sdjanbe  erführe,  fann  31egibiu§ 

bie  ©ünben  getrennt  befennen:  er  Ijabe  feine  Sdimefter  gefdjlagen, 

unb  er  l)abe  bie  ger)Igeburt  eine§  2Beibe§  öeranlafjt.  ®enn  nad) 

einer  rr)ar)rfcr)etrtUcr)en  Meinung  (probabiliter)  l)at  2legibiu§  burd) 

ben  Xob  be§  ®inbe§  feiner  Sdjmefter,  baZ  nur  im  brüten  Seiten* 

grabe  mit  il)m  oertoanbt  ift,  nidjt  in  befonber§  tjertiorguliebenber 

SBeife  bie  Xugenb  ber  $ietät  öerle|t:  infans  occisus,  seu  filius 

sororis,  est  in  tertio  gradu  consanguinitatis  lineae  collateralis,  et 

proinde  erga  eum  non  specifice  laeditur  virtus  pietatis"    (II,  203). 
„£)em  ̂ riefter  £ctliu§  beichtet  ein  2Beib,  fie  $aht  ftd)  mit 

einem  Sßriefter  gefd)led)tlid)  oerfünbigt.  £)a  £äliu§  felbft 

fürgüd)  fid)  in  biefer  SSetfe  oerfünbigt  fjat,  unb  ha  bie  (Stimme 

ber  S3eid)tenben  iljm  bie  Stimme  feiner  üüftitfdjutbigen  §u  fein 

fd^eint,  fo  meif3  er  nidjt,  raa§  er  tljun  fott  [ein  93eid)tüater  barf 

nämlidi  feine  9Jlitfd)ulbige  in  einer  Unjuc^t^fünbe  nicfjt  lo§fpred)en, 

aufter  in  XobeSgefafjr].  Sdjlieftfid)  entfdjliefjt  er  fiel)  bodj,  bie 

S3eid)tenbe  ju  abfolmren.  durfte  er  e§?  3a,  ha  er  ben  Stoeifel 

über  bie  Sbentität  ber  Sßerförtltdjfeit  nur  burdj  Slufbeden  feiner 

eigenen  Sdjanbe  fjätte  (Öfen  tonnen"  (II,  265). 
„®er  ̂ rieftet  9larciffu§  t)ört  bie  23eidjte  ber  Seonie,  an  ber  er 

feine  SBegierbe  au§gelaffen  fjatte,  ttmljrenb  fie  äit^erltcr)  SSiberftanb 

leiftete,  innerlid)  aber  guftimmte.  3lafy  einiger  $eit  beidjtet  ßeonie 

ifjm  biefe  innere  Sünbe.  9taciffu§  ift  ungemi^,  ob  er  Seonie  ah 

joloiren  barf,  tr)ut  e§  aber  fdjltefjtfd)  bocr).  durfte  er  e£?  3a, 

benn  ßeonie  mar  nidit  feine  9JHtfd)ulbige  im  eigentlichen 

Sinne.  Samit  nämtidj  ein  S3etcr)tt>ater  fein  SBeidjtfutb  nid)t  ab> 

foloiren  fann,  genügt  e§  nidit,  ba$  23eid)tüater  unb  93eid)t!inb  in  ber 

gefd)led)tlid)en  SSerfeljlung  übereingeftimmt  traben,  fonbern  fie  muffen 

bie  innere  Uebereinftimmung  burdj  ein  äu§ere§  Seidjen  W  gegen-- 
gfeiti  gu  erfennen  gegeben  Ijaben.     9ta  £)at  aber  Seonie  äu^erlic^ 
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nid)t  gugeftimmt,  fonbern  oietmet)r  ftattb^aft  unb  tapfer  (constanter 

et  fortiter)  SBiberftanb  geleiftet,  alfo  feljlt  bie  für  ben  begriff  ber 

Sftitfdjulb  notljmenbige  Uebereinftimmung.  @o  borf  ein  ̂ rieftet 

auclj  ein  23eicl)tlinb  abfoloiren,  ba§  er  im  8d)Iaf  ober  in  ber 

Xrunlenljeit  mipraudjt  Jjat.  51udj  menn  ber  ®eiftlicl)e  einem  SBeibe 

einrebet,  e§  fei  leine  ©ünbe,  menn  fie  fid)  öon  il)m  unsüdjtig  be* 

rühren  laffe,  nnb  fie  glaubt  itjm,  fo  roirb  fie  nid)t  SJUtfdjulbige  im 

eigentlichen  (Sinn,  unb  fie  lann  oon  biefem  ̂ riefter  loSgefprodjen 

merben"  (II,  265.  266). 

„Cornelia  Ijat  ifyren  93eicf)toater  gu  Unjuc^t^fünben  oer* 

fii^rt.  9Ku§  fie  it)tt  Beim  33ifd;of  anzeigen?  üftein;  benn  bie  $flicf)t 

ber  2ln§eige  oerpflidjtet  ba%  23eid)tlinb  nur,  menn  ber  93eitf)tt)ater 

e§  öerfütjrt  \)atr  ntdjt  aber  im  umgelegten  Satt"  (II,  278). 
„9ttuf3  ba§  23eicl)tlinb  ben  Söeicfjtüater  anzeigen,  roenn  er  e§  ju 

unetjrbaren  §anbtungen  herleitet  Ijat,  hk  nur  leicht  fünbljaft  finb  ? 

Wafy  ber  maljrfcl)  einliefern  Meinung,  nein"  (II,  281). 
„ßeopolb  ö  er  lobt  fidj  mit  ©omftttta  unter  einem  @ibc.  8m 

Vertrauen  auf  biefe  Verlobung  fc^Iägt  ©omititla  einen  öortfjett* 

haften  Antrag  au$.  Seopolb  aber  mirb  anbern  @inne§,  menbet 

fiel)  ber  Geologie  gu,  nimmt  bie  nieberen  2Beil)en,  getobt  ®eufc^ 

l>eit  unb  lä§t  ®omitiHa  fi|en.  3Ba§  ift  barüber  §u  fagen?  £eo* 

potb§  ̂ elübbe  mar  erlaubt  unb  gültig ;  benn  man  muft  annehmen, 

ba$  er  fid)  oerlobt  l)at  nur  unter  ber  ftittfcfjmeigenben  Sßebingung, 

ba$  er  nidjt  einen  ooülommnern  ©taub  ergreifen  merbe.  2)omi- 
titta  möge  alfo  it)r  OTfjgejdjicf  gebulbig  tragen  unb  märten,  bi§  i§r 

ein  neuer  öortfjetfljafter  Antrag  gemalt  mirb"  (II,  358). 
„3ft  einer  üou  ben  Verlobten  arm  gemorben,  fo  lann  ber 

anbere  Zfytil  oon  ber  Verlobung  §urücf treten ;  aud)  menn  einer 

oiel  reicher  geworben  ift,  lann  er  hk  Verlobung  auftöfen"  (II,  360). 
„ßibiana,  bie  allgemein  aU  tugenbijaft  gilt,  oerlobt  ftcf).  $n 

ber  23eid)te  gefielt  fie  bem  Söeidjtoater:  fie  fei  nid)t  mefjr  jung  = 

fräulid)  unb  §abt  fd)on  ein  ®inb,  ba§>  in  einem  ginbel^aufe  er* 

Sogen  merbe.  Wlufc  fie  bie§  audj  Üjrem  Bräutigam  belennen  ? 

Sftein,  benn  roa§  ben  SSerluft  ber  Sungfernfdmft  angebt,  fo  ift  er 

für  ben  Bräutigam  nid)t  nadjtlieitig.  2tudj  bie  @£ ift  eng  il)re3 

unehelichen  ®inbe§  braucht  fie  nicljt  anzugeben,   oorau3gefe|t, 
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bafc  fie  ba$  ®inb  geheim  galten  uttb  au§  eigenem  Vermögen  für 

cd  forgen  fann"   (II,  361). 
„£)ie  SQSitoc  Submttta  ift  in  iljren  eigenen  @of)tt  3uliu§ 

oer liebt.  3)a  fie  bemerft,  ba§  gültig  ba$  2)ienftmäbcf)en  nädjt* 

lid,er  Söeile  befndjt,  fo  erftnnt  fie  einen  <ßtatt,  il)rer  Seibenftfjaft  für 
ben  eigenen  (Solm  $u  fröljnen:  fie  fdjtcft  baZ  SDienftmäbcfien  eine§ 

SlbenbS  fort  unb  legt  fiel)  felbft  in  il)r  SBctt.  5uliu§  fommt  rote 

geroöfttlid)  §um  SSett  be£  Sttenftmäbtfjen^  nnb  üermifcf)t  fid),  oljne 

baf$  er  e§  roeifj,  mit  ber  eigenen  Butter.  $)ie  äJlntter  roirb  burd) 

ir)n  fdjtuanger.  3n§roifcf)en  geljt  gulto  über  8ee,  bleibt  15  galjre 

fort  nnb  finbet  bei  feiner  Sftüdfeljr  feine  eigene  ©djroefter  t)eiratt)§= 

fäljig,  o^iie  baft  er  roeif?,  baf$  fie  feine  ©djroefter  ift.  2)ie  Butter 

erjäljlt  il)tt,  fie  fei  ein  angenommene^  ®inb.  3>uliu§  öerliebt  fief» 

in  fie,  nnb  §etratt)et  fie  tro|  be§  2Biberftreben§  ber  S^utter;  fo 

ift  er  nun  $atte,  Sßater,  25ruber  feiner  eigenen  ©djroefter  nnb 

Xoditer.  2)ü  SfJfutter  roar  nid)t  öerpftidjtet,  nm  biefe  @l>e  §u  öer* 

Ijinbern,  i^re  ©djanbe  ju  gefielen"   (II,  395). 
„Montana  ilagt  iljrem  S3etcf)tt>aterf  ba$  tl)r  9Jlann  bei  35 oll* 

gieljung  ber  ejelidjen  $flid)t  £)nani3mu§  begebe;  fie  fragt, 

ob  fie  unter  bitfen  llmftänben  bie  etielidCje  Sßflidjt  leiften  bürfe. 

@ie  barf  e§,  roern  fie  innerlid)  btö  $ergel)en  it)re§  9ftanne§  Oer* 

abfct)eut  unb  ben  >lbfd6)eu  äufcerltd)  burd)  Qixfytn  uno  SBorte  lunb 

giebt.  2)emt  ber  t^ettd^e  %lt,  ber  an  fid)  erlaubt  ift,  bleibt  audj 

beim  Dnaniften  erlaubt,  unb  roirb  bei  iljm  nur  am  @nbe  unerlaubt, 

roenn  ber  äftann  fid)  jtrücf jtc^t.  25ei  btefem  Surüd^ieljen  be§  9ftanne§ 

ift  aber  bie  grau  gatj  untätig.  Sinei)  barf  bie  grau  beim  Slfte 

ber  et)etid^en  Sßfftdjt  btm  finnlidjen  @rgö|en  nachgeben,  obroofjl  il)r 

9D?ann  babei  £)nani3mu§  begebt;  e§  genügt,  ba$  fie  bie  ©ünbe  be§ 

Cannes  öerabfdjeut"  (II  446.  451). 
„$)er  S3ifcf)of  ®a£par  mt,  unter  ©träfe  ber  ©^lommunüation, 

ba§  ®artenftoiel  für  bie  ©eiftli  d)en  feinet  @prengel§  oerboten. 

211binu§  unb  (£t)ritfu§,  jtict  $riefter  feines  ©ürengeB,  fommen 

auf  einer  fHeije  in  einen  amern  Sprengel,  unb  fielen  bort  harten. 

6inb  fie  baburd)  ber  ̂ fommnnilation  oerfaüen?  9?ein,  benn  bie 

$erorbnung  be§  33ifdjof§  roa:  ein  %erritorialgefe|"  (II,  452). 
„$ro§per,  ein  gelehrter  3?ann,  ber  nid)t  bie  fird)lid)e  Urlaub* 

nift  §um   Sefen  verbotener  Söüdjer  befijjt,   gel)t,  um  ein  oer* 
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Boteneg  35nd)  lernten  §u  lernen,  jn  einem  greunb,  ber  biefe  fc 

lauBnifj  Beftfct,  unb  läf$t  ficr;  üon  tfjm  ba£  oerBotene  23nef)  öor< 

lefen.  (Sin  anbere§  üXM  liegt  er  fetBft  oier  ober  fünf  (Seiten  in 

biefem  93utf),  auf  benen  aber  mdjjt§  gegen  ben  latf)olifcr;en  ©lauBm 

ftdjt  @nbft<§  lauft  er  ficfj  UZ  SBudj,  liegt  einige  feilen,  legt 

e£  bann  aber  au§  ©enriffengBiffen  Bei  Seite.  §at  $rogper  ferner 

gefünbigt,  unb  ift  er  ber  für  baä  ßefen  üerBotener  33üef)er  feft* 

gefegten  (£r>mmnnilation  verfallen?  ̂ aerj  ber  tt)a§rfd)einTtdjem 

Sfteinnng  (probabilius)  ift  $rogper  ber  @£lommunilation  nidjt  üer= 

fallen,  als  er  fiel)  bag  öerBotene  Söuef)  öorlefen  lieg,  autf)  flenn  er 

ben  $nbern  §um  SSorlefen  öeranlafjt  Ijat.  Slucfj  Bjat  er  nadj  ber 

Sfofidjt  trieler  Geologen  nierjt  fcfjlüer  gefünbigt,  toenn  für  üjn  aug 

beut  SSorlefen  (§ören)  nierjt  bie  ©cfa^r  be§  Stbfatfeö  ernnerjg.  ©a* 

burdj  aBer,  baf$  er  felBft  bier  ober  fünf  (Seiten  aug  ben  üerBotenen 

Sud}  lag,  oBn)ol)l  auf  biefen  Seiten  nic^tg  ®e|erif<f)eg  ftanb,  ift  er 

ber  ©rJÜommnnifation  üerfaüen.  Schmer  gefünbigt  Jjat  er  audj 

bnref)  ben  ®auf  be§  S3ucrje§,  ift  aBer  baBei  nie^t  ber  @$ommnnifation 

üerfatfen"  (II,  458).  1 
„Sulag  Bjat  mehrere  üon  einem  ®e|er  gefcrjueBene  ÜUlanu* 

flripte  gelefen,  glauBt  aBer,  niefit  in  bie  ©rtamunifation  ge* 
fallen  §n  fein,  foeil  3ftanuflripte  leine  gebrueften  $üerjer  finb.  ©in 

anbereg  Wlat  liegt  er  in  einem  23uef)Iaben  einen  pegett  hk  latljolifcrje 

®iref)e  gebrueften  unb  öeröffentlicrjten  93rief  ein/g  ®e£erg.  gerner 

liegt  er  öon  einem  le|erifer;en  23ucr)e  ba^  auf  einer  einzigen  flehten 

Seite  enthaltene  SBortoort;  bann  aBer  Bef erlieft  er,  ntcfjt  meiter  gu 

lefen,  fonbern  bag  93ucf»  §ur  SBerüotfftänbigun?  feiner  93iBfiotf)ef  auf-- 
§uBetuaf)ren.  9113  iljn  aBer  ein  greunb  barm  erinnert,  ba§  fole^e 

SBüdjer  toeber  gelefen  nodj  Behalten  toerbet  bürfen,  Behält  er  eg 

nod)  einige  Sage  nnb  üerBrennt  eg  bann.  Sufag  fcfjeint  im  erften 

gatt  ber  ̂ lommnnation  OerfaKen  §n  fein,  oBtool)!  einige  Xljeologen 

eg  Verneinen,  inbem  fie  fagen,  bie  ©gfoj/imumfaiton  träfe  nur  bie 

Sefer  le|erifcf)er  Söücrjer,  nierjt  le|erifc|er  §anbferjriften.  S)urcf)  bie 

Sefung  beg  letjerifcrjen  Söriefeg  ift  ßula?  nicfjt  ber  ©jlommunilation 

oerfaKen,  ba  ein  Sörief  lein  35ud§  ift.  2)urcf)  bag  Öefen  be§  $or* 

mortem  lonnte  er  aBer  fefyr  leiert  b#  ©^lommnnilatton  oerfatten, 

toeil  in  ben  SSormorten  ju  fe|ertferje*  23üdjern  üiel  Ie|erif(f)e3  ©ift 

ju  fein  pflegt.     2lud)  bure^  baä  galten  beg  le^erifcrjen  S3uct)e^ 
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ift  Öufaä  md)t  ber  ©rjfommumfation  verfallen,  roenn  er  e§  nur 

einen  ober  jtnet  Sage,  tool)l  aber,  Wenn  er  e§  mehrere  Sage  bes 

fjatten  fiat.  23eftel)t  an  bem  2Bol)nort  be3  ßula§  bie  Snquifitton 

nidjt,  fo  ift  er  buret)  ba%  eigenmächtige  Verbrennen  be§  23ucl)e3  ber 

G^fommunifation  nidjt  oerf  allen;  fannte  er  aber  ba$  ©ebot  8u* 

üu3  III.  [bie  fejjerifcfien  SBüdjer  ber  gnquifitton  anzuliefern],  fo 

ift  er  ber  ©jlommunüation  öerfatten"  (II,  459). 
[3um  23erftänbnif$  be§  $olgenben  fei  oorau§gefcf)icft :  in  Dielen 

fölöftern,  roetdje  ftrenge  ®laufur  [jaben,  ift  im  (Sprechzimmer,  um 

ben  Söerfefjr  mit  ber  ̂ lujsenroelt,  ba§  §  er  einf  Raffen  tton  Sachen, 

Sebenämittetn  u.  f.  ro.  §u  Vermitteln,  eine  grofte  SDref)fcl)eibe  an- 

gebracht, auf  ber  Sh'nge  unb  felbft  ̂ erfonen  au§  bem  öon  ber 
®laufur  umzäunten  Xfyeile  be§  ®lofter§  in  ben  ftaufurfreien  ̂ inauS-- 
gebrel)t  werben  fönnen  unb  umgelegt.] 

„£>ie  üftonne  guftina  läfit  fi$  auä  Seidjtfinn  auf  ber  SDrelj* 

fdjeibe  be§  ©predjjtmmerS  in  ben  Häuf  urfreien  Xr)  eil  unb 

bann,  ol)ne  bie  £)ref)fcf)eibe  §u  oerlaffen,  roieber  in  btö  ®1  oft  er 

I)inein  breiten.  Sft  fie  ber  auf  Verlegung  ber  SHaufur  feftgefe^ten 

©rjommunifation  oerfatten?  3«,  benn  fie  f)at  tfjatfäd)lid)  bie 

©renken  ber  ®laufur  üb erf ctjrttten"  (II,  460). 
„(Sine  anbere  dornte  ftretft,  auf  ber  StfjmeKe  be§  ®lofter§ 

fter)enb,  ein  S3ein  über  bie  X^ürftfjtoefte  l)inau§.  §at  fie  bie  ®1  au  für 

gebrochen  unb  baburdj  bie  ̂ lommunilation  fiel)  gugegogen?  2Bie 

mir  fdjeint,  nein;  benn  §um  23rud)e  ber  SHaufur  gebort  baZ  §inau§* 
treten  au§  bem  Softer;  ba§  §inau§ftrecfen  eine3  23eine§  ift  aber 

fein  §inau§treten"  (II,  461). 
,,©enebalbu3,  im  §anbgemenge  mit  Buirtn,  Ijaut  iljm  ben 

falben  Zäunten  unb  ben  ganzen  Zeigefinger  dbf  unb  beraubt  i^n 

burdj  einen  (Schlag  auf  bie  fingen  be£  21ugentid)te3.  Sft  ®ene* 

balbu§  baburc^  irregulär  geworben?  -iftein,  benn  er  fjat  feinen 
©egner  ntcr)t  oerftümmelt.  Sine  SSerftümmelung  liegt  nämttet) 

nur  bann  üor,  wenn  ein  ©lieb  abgehauen  ift,  ba$  eine  felbftänbige 

£l)ätigfeit3äuf3erung  §at;  ein  falber  ober  auefj  ein  ganger  Singer 

ift  lein  ©lieb.  @3  Oerfdjlägt  audj  nict)t§,  bafc  ©enebalbuS  feinen 

Gegner  blinb  gemalt  tyat;  benn  er  l)at  iljm  ja  nuf)t  bie  fingen 

au§gefd)lagen,  fonbern  ba$  (Srblinben  burc§  ben  Schlag  nur  mittel 

bar  herbeigeführt"   (II,  475). 
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„(£aj;u§  rätlj  ber  5lnna,  mit  ber  er  gefünbigt  l>at,  eine  gel)!* 

gebart  ̂ erbetjufü^rett.  @§  gefdjieljt,  aber  e£  ift  jtoeifc^oft, 

ob  bie  getylgeburt  Belebt  mar.  3ft  (£aju§  irregulär?  SRetn,  ba 

e§  ttidjt  ficfjer  tft,  bag  er  Urheber  einer  Söbtung  tft"  (II,  477). 
„(SemproniuS  giebt  einem  Slnbern  Mittel  unb  SBege  an,  bur$ 

Xöbtung  ober  SSerftümmelung  an  feinem  getnbe  fiel)  gu  rächen. 

@3  tft  aber  §tüetfelt)aft,  ob  bie  Söbtung  ober  SBerftümmelung  mir!» 

licfj  erfolgt  ift.  8ft  (SemprontuS  irregulär  getoorben?  Sftein, 

benn  Xob  ober  SSerftnmmelung  müßten  fidler  fein"  (II,  476). 
„Seotabia,  bie  il)rem  SBeitfjtoater  aU  fromme  grau  befannt 

ift,  fudjt,  menn  fie  eine  Xobfünbe  begangen  §at,  einen  anbern 

93ei<i)tüater  auf,  bem  fte  bie  Xobfünbe  beiztet,  mäljrenb  fte  iljrem 

gemöl)nlid§en  23eid()tt>ater  nur  bie  läfelic^en  Sünben  beichtet,  bamit 

fte  bei  iljm  nid^t  Üjren  guten  fRuf  oerliert  burdj  (Singeftefjen  oon 

Sobfünben.  Sft  it)re  23eidjte  gültig?  8a,  benn  fie  l)at  alle  £ob= 
fünben  gebeichtet.  51Uerbing§  mufs  man  Sollen,  bie  fo  ̂anbeln, 

in  ber  *ßrarj§  mit  ÜDHfjtrauen  begegnen"   (II,  188). 
„^aultne,  eine  finge  grau,  beiztet  eine  Un§ucl)t§fünbe,  bie 

fte  begangen  t)at,  untermtfdfjt  mit  anberen  fd)on  gebeichteten  (Sünben, 

inbem  fte  eine  fogenannte  ®eneralbeid)te  ablegt  [b.  1).  eine  Söeidjte, 

in  ber  bie  (Sünben  au§  früheren  SBetcfyten,  üon  benen  man  fdjon 

lo§gefprocl)en  ift,  mieberljolt  merben].  (Sie  t^ut  bie§,  um  für  ftdjj 

bk  Söefdjmmung  ju  milbern,  bie  im  ©ingeftefjen  ber  je&t  begangenen 

neuen  Ungucl)t§fünbe  liegen  mürbe.  §at  fte  e§  baburc^  an  ber  für 

bie  (Mltigfeit  nötigen  SSoüftänbigleit  ber  S3ei(f)fe  fehlen  laffen? 

•ftein,  benn  eine  (Sünbe,  infofern  fie  begangen  ift,  bleibt  unoer* 

änbert,  ob  fie  fcrjort  gebeichtet  morben  ift  ober  nod)  nietet;  ber  Seit= 

unterfdjteb,  mann  fte  begangen  mürbe,  änbert  an  üjr  ttidjtS.  S^acl) 

probabeler  Slnfic^t  barf  man  o^ne  meitere  (Srllärung  alte  [fd)on 

gebeichtete]  Sünben  mit  neuen  [ttocf)  nid^t  gebeichteten]  Sünben  oer* 
mifdjen,  aucr)  menn  man  e§  in  ber  5lbfid)t  tl)ut,  ben  3ettyunft  ber 

(Sünbe  ju  berl)eimlid§en.  (£§  macfjt  au<§  ntd)t§,  baft,  meil  bk  frifd) 

begangene  (Sünbe  in  einer  ®eneralbeidj)te  mit  alten  (Sünben  unter-- 
mifcfjt  gebeichtet  mirb,  ber  23eicf)toater  baburcO  ju  bem  (Glauben 

lommt,  bie  betreffenbe  (Sünbe  fei  audfj  eine  alte  fcljon  gebeichtete 

(Sünbe,  benn  baZ  23eid)tfittb  Ijat  ba§  nidjt  gefagt  unb  läfjt  fomit 

ben  3rrtl)um  be§  93etc^tt>ater§  nur  gu"  (II,  489ff.). 
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„£)ie  abclige  2)ame  SRofaura  raagt  nid)t,  roeil  fie  Bei  allen 

93 ctd^tüätcrn  ber  (Stabt  befannt  ift,  eine  beftimmte  Sünbe  ju 

beizten.  @ie  gebraucht  be^ljalb  eine  Sift:  fie  gieljt  Sännet' 

fleiber  an  nnb  beicbtet  im  SDunleln  mit  öerfteCCter  «Stimme  nnb 

flagt  fid)  aud)  ber  ©ünben  mit  bem  anbern  ®efd)led)t  an.  2Bar 

biefe  93eid^te  gültig  nnb  öollftänbig?    3a"  (II,  192). 
„£)ie  fromme  2)orotl)ea  mirb  oon  il)rem  23eid)toater  mäljrenb 

ber  Söeidjte  gefragt,  ob  fie  roie  getoöljnlid)  gnr  Kommunion  ge= 

gangen  fei;  obmol)!  fie  nid)t  gegangen  mar,  fagt  fie  bodj,  ja.  @in 

anbere»  SCRal  mirb  fie  gefragt,  ob  fie  eine  gewiffe  läftlidie  ©ünbe, 

bie  fie  früher  öfter  beging,  roieber  begangen  l)abe;  obmol)!  fie  fie 

begangen  l)at,  fagt  fie  bod),  nein.  ©in  britte§  ÜDcal,  aU  fie  au$ 

21nbad)t  eine  ®eneralbeid)te  ablegt,  nrirb  fie  gefragt,  ob  fie  eine 

gettriffe  Unjud^fünbe  begangen  l)abe;  fie  üerneint,  biefer  @nnbe 

fdjulbig  jn  fein,  meil  fie  bk  @nnbe  in  einer  frühem  93eidjte  fd)on 

gebeichtet  l)at.  §at  £)orotl)ea  megen  biefer  Sügen  unmürbig 

gebeichtet?  Sftein,  tro|  be3  breimaligen  5Ibleugnen§  ber  SMjr* 

Ijeit  maren  bie  $8eicl)ten  nidjt  unmürbig  (sacrilege).  2)urd)  bk 

erften  beiben  Sngen  Ijat  fie  nur  eine  läftlidje  «Sünbe  begangen; 

im  britten  gatt  fjat  fie  ittdjt  einmal  läfjlid)  gefünbigt.  ©enn  ba 

fie  bie  ©ünbe,  aU  in  einer  frühem  33etd^te  fdjon  »ergeben,  nid)t 

mefyr  auf  bem  ®emiffen  r)atte,  burfte  fie  fagen:  idj  bin  ber  ©ünbe 

nid)t  fdjulbig.  Sa,  fie  burfte  fogar  fagen,  id)  Ijabe  bk  @ünbe 

nid)t  begangen,  inbem  fie  Ijingubadjte :  fo  ba%  id)  fie  jejjt  beichten 

müfcte"  (II,  193 f.). 
„Sßeronifa  beidjtet  öfter  entgegen  bem  SBiKen  tf)re§  geroölm* 

Uc^en  $eid)tüaterg  bei  anberen  ̂ ßrieftern,  benen  fie  unbelannt  ift, 

unb  oeri)eimüd)t  forgfältig  biefe  Söeidjten  il)rem  Söeidjtüater,  ttyxtä 

inbem  fie  barüber  fdjmeigt,  fytiU  inbem  fie  fagt,  feit  üier^n 

Xagen  fei  fie  nid)t  mefjr  jur  Söeidjte  gegangen,  obmol)!  fie  oielleidjt 

am  oorljergefyenben  Xage  bei  einem  Stnbern  gebeichtet  l)at.  $a, 

oon  iljrem  gemöljnlidjen  Söeidjtöater,  ber  fo  (£tma§  üermutljet,  ge= 

fragt,  ob  fie  einem  anbern  gebeiebtet  unb  üon  iljm  bie  £o3fprec§ung 

erhalten  l)abe,  antwortet  fie  anfänglich  mit  gmeibeutigen  SSorten, 

bann,  in  bie  Snge  getrieben,  leugnet  fie,  inbem  fie  fid)  einer  9ttental= 

reftrütion  bebient;  benn  fie  roeift,  ba§  iljr  23eid)toater  e§  übel  üer- 

merfen    mürbe,    menn    eine§    feiner  ©djäflein    anber§rcol)in   ginge. 
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§at  SSeronila  in  biefen  gälten  bie  Unmaf)rl)eit  gefagt?  Sfoin.  (Sie 

Ijat  ni<f)t  gelogen,  al§  fie  fagie,  feit  14  Sagen  fei  fie  nicfjt  meljr 

gur  $8eitf)te  gefommen,  benn  §u  bie  fem  Söeidfjtöater  ift  fie  ja  audj 

toirfüd)  nid^t  gelommen.  2)er  @tnn  ityrer  SBorte  lägt  ben  §örer 

nid)t  mit  üftotljmenbigfeit  fc^Iie^en,  fie  ij)abe  iiBer^au^t  nicfyt  ge* 

Beiztet.  $ntf)  l)at  fie  nid)t  gelogen,  aU  fie  leugnete,  bei  einem 

anbern  Söeidjtüater  gebeichtet  ju  Ijaben,  ha  fie  in  biefem  galle  be= 

red^tigt  mar,  fiel)  ber  oerftänblidjen  Sttentalreftriftion  gn  bebienen" 
(II,  194ff.). 

XIV.  Umgebung  ber  ̂ ä^ftXtc^ett  2Seruttf)etlung  moraf* 
t^eologtfd^er  Sefyretu 

2Ba§  an  morattfjeologiftfjen  Sefyren  nnter  bem  6d^n|e  nnb  nnter 

ber  5luffid)t  ber  „Statthalter  (£l)rifti"  empor  gemnd^ert  ift,  ift  unge= 
fjeuerlid^ ;  ungeheuerlich  nacf)  Stenge  nnb  nad}  2lrt. 

2Ber  bie  in  biefem  Söanbe  au§  ben  Duellen  gefc^ö^fte  nnb  öor* 

gelegte  „SJcoral"  aucf)  nnr  oberflächlich  prüft,  mufc  §u  biefem  Ur- 
teile kommen.  3a  fo  ungeheuerlich  mürben  atlmäljlig  bie  moral* 

tljeologifdfjen  Seljren,  fo  öerberblicl)  il)re  Slnmenbnng  auf3  tägliche 

Seben,  ba§  bk  $äpfte  jnr  SS erurtl) eilung  einzelner  <5ä|e  fdfjreiten 
mußten.  (§:§  finb  maljre  ÜJttonftra  fittlic^er  SSerirrung,  bie  ber 

„Statthalter  ©Ijrifti"  nac^  langem  Sögern  al§  „ärgernifjgebenb" 

(scandalosa),  al§  „fromme  Ofyren  oerlejjenb"  (piis  auribus  offen- 
siva)  bejeidmet.  |muptfädjlicl)  finb  e§  5llejanber  VII,  nnb  3>n- 

nogen3  XI,  bie  folc^e  SSerurtlj  eilungen  au£fpracl)en. 

2Ba§  f)aben  aber  bie  $erurtl)eilungen  genu|t  ?  gür  bie  §ebung 

ber  „SJcoral"  nidf)t§.  Sftadfj  hrie  üor  ift  fie  im  (Sumpfe  ftecfen  ge= 
blieben.  2Ber  aber  offenen  nnb  unbefangenen  5luge§  bie  $er* 

urt^eilungen  utö  ifyre  Söegleiterftfjeinungen  Betrachtet,  ber  mirb 

aHerbing§  ̂ u|en  gießen  au$  ben  pctpftttdjen  SSerbammuug^urt^etlen. 

greilic§  -ftu|en  anberer  5lrt,  al§  man  erttmrten  follte.  £)enn  llar 

mirb  burc§  fie  erfennbar,  mie  öerberbt  bie  päpftltd)* ultramontane 

ÜUcoral  ift,  mie  unlösbar  oerftricft  fie  ift  in  £üge  unb  llnmafjrljaf*  i 

ttgfeit,  in  Sßortflauberei  unb  §interlift,  jene  (Liftpflangen,  bie, 

meit  üppiger  unb  meit  fct)äblicr)er  nod)  al£  Scf)mu|  unb  (Lerneinheit, 
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fie  öon  einem  ©nbc  bis  junt  anbcrn  burdjltmdjent  unb  ju  bem 

madjen,  Wal  ba§  eigentliche  2öefen  iljrer  abfohlten  S8erraerfliä)feit 

bilbet:  if)r  ©egenfajj  jum  (£l)riftentl)um. 

61  ift  launt  glanblid)  aber  tuatjr:  bie  Seiten,  bie  Sftom 

oerbammt  tjat,  finb  bis  auf  ben  heutigen  Xag  tjeorettfdt) 

unb  praftifä)  in  ber  ultramontan  *römifdjen  SBelt  in 

Hebung  geblieben  unb  römifdt)*!at^olifdt)e  Xfyeologen  ber 
®egenmart  51  et) ert  auS  biefen  Seiten,  ganj  ebenfo  tote 

tfjre  „üerurtfyeilten"  Urheber  fort  unb  fort  bie  unfyeil* 
oollften  Folgerungen.  2)er  äußern  gorm  nadfj  rourbe  „bie 

pdjfte  ßetjrentf Reibung''  eljrfurdjtSoolI  aufgenommen,  weitläufig 

würbe  bemiefen,  ba$  SRomS  (Sprühe  „im  ($emiffen  binbenb"  unb 

„unfehlbar"  feien,  in  SSatjr^eit  unb  Sßirflidjfeit  aber  blieb  OTeS 
beim  eilten.  (So  öiel  unb  fo  lange  breite  unb  beutelte  man  an 

ben  pctyfilidjen  SSorten  l)erum,  bis  nidjtS  meljr  üon  ifynen  übrig 
blieb. 

Unb  $om?  £)aS  tyerrfdjfücljtige  unb  l)errfd)geWol)nte  Dfom? 

2ie§  eS  fid)  bie  SSiberfe|lidt)!eit  gefallen?  «S^f^^^terte  eS  nicrjt 

bie  Verwegenen? 

Storni  S5err)alten  in  biefem  $unft  enthält  baS  fcfyärffte  SSer= 

bammungSurtfjeil  über  fein  eigenes  SBefen  unb  Sljun.  (£S  fdjwieg 

unb  fdjweigt  5U  biefem  treiben.  Unb  Warum  ?  SBeil  bieS  Xreiben 

fd)lief$lid)  unb  enblid)  boer)  nichts  SlnbereS  ift,  als  bie  SSertl>eibi= 

gung  feiner  eigenen  Sftoral.  SDie  moralt^eologifct)en  Sdjeuftficfc 

leiten,  bie  eS  Ijie  unb  ha  üerurtl) eilen  §u  muffen  glaubte,  finb  unb 

bleiben  nun  einmal  ber  natürliche  2luSfluf$  beS  üon  ifjm 

felbft  großgezogenen  St)ftemS.  2>er  „Statthalter  Gnjrifti" 
trat  gegen  fie  auf,  als  fie  aflju  breift  unb  in  aU%u  abfd)redenber 

gorm  tt)r  5lntli|  geigten,  aber  il)r  eigentliches  Sein  unb  SSefen 

bnrfte  unb  lonnte  er  nid)t  zertreten,  benn  auf  baS  eigene  §aupt 

•  Ijätte  er  ben  guß  gefe|t.  Unb  fo  mußte  er,  mal  er  in  einer  gorm 
auszurotten  fdjien,  in  einer  anbern  gorm  wieber  emporfliegen 

laffen,  feine  untrennbare  SBerbinbung  mit  biefer  Unmoral  baburdt) 
beweifenb. 

2Bir  finb  bei  unferm  ©ange  burd)  hit  ultramontane  Sftoral 

manchem  fet)r  SööSartigen,  fetjr  Schlimmen  begegnet.  2öiberwär= 

tigeret   aber,    als   fidj  l)ier,    bei  ben  Umgebungen  ber  päpftlidjen 
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33erurtl)  eilungen  unb  Bei  bem  ©djto  eigen  ber  $äpfte  ju  biefen 

Umgebungen  seigt,  bieten  aufy  bie  bunfelften  Steile  be£  burc^* 
ttmnberten  ®ebiete£  lanm. 

SSeldjjer  2Trt  bie  oerurtf) eilten  ©ä|e  finb,  gefjt  am  beften  au$ 

ber  ̂ lufjä^lung  einiger  öon  iljnen  Ijeröor.  2)ie  nteiften  ber  aufge= 

$äl)lten  finb  jefmtifdjen  Urfprunge3,  ifyre  SSäter  finb  bie  gefuiten 

5lmicu£,  ©andje§,  (Säfobar,  -äßotja,  Samburini,  ®obat 
u.  f.  to. 

1.  „gür  gettJöljnlid)  l)anbeln  mir  fing,  roenn  mir  einer  ̂ nfidjt 

folgen,  bie  eine,  toenn  antf)  nodj  fo  fcfjmacfje  ̂ robabilität  befi^t." 
2.  „2)er  Sttenfcf)  ift  $u  feiner  3^it  feinet  £eben3  üerpflirfjtet,  TOe 

be§  ®lauben§,  ber  Hoffnung,  ber  Siebe  gu  erraecfen."  3.  „©in 
SBeictjtöater,  ber  bei  2lu£fpenbung  be§  $uf}faframent§  feinem  S3eic^t* 

finbe  einen  fpäter  gu  lefenben  Sßrief  giebt,  in  meinem  er  e3  $ur 

Unjudjt  anreiht,  t)at  fiel)  nicfjt  ber  [bnre^  pöpftlicfje  Nullen  mit 

ferneren  ©trafen  belegten]  ©otti^itation  fc^ulbig  gemalt  nnb  brandet 

be§l)aib  audjj  ntc^t  angezeigt  ju  roerben."  4.  (Sine  51rt,  bie  $er- 
^)flirf)tung,  eine  ©ottigiation  anzeigen,  ju  öermeiben,  ift,  roenn  ba3 

fottijitirte  33eid^tfinb  beim  folli§itirenben  23eicl)tüater  beichtet;  biefer 

fann  e§  loSfpredjen  ol)ne  Sfrtäeigepflidjt."  5.  „(Sin  ̂ riefter  barf 
für  ein  unb  biefelbe  SJleffe  ein  boppelteS  ©tipenbium  annehmen, 

inbem  er  bie  ifjm  felbft  §ufommenbe  gan§  Befonbere  grud)t  ber 

SXfteffe  bem  ©tipenbiumgeber  gumenbet.  S)a3  barf  aud^  nocl)  naef) 

bem  [e§  oerbietenben]  befreie  Urban§  VIII.  gefc^er)en."  6.  „%\x§ 
nacl)  bem  betrete  Urban£  VIII.  barf  ein  Sßriefter,  bem  Neffen 

gu  lefen  aufgegeben  ttrirb,  biefe  für  ein  geringere^  ©tipenbium, 

aU  er  felbft  empfangen  fjat,  einem  anbern  ̂ riefter  übertragen, 

unb  ben  Ueberf(f)u§  be3  ©tipenbium§  für  fid)  behalten"  (ogldj). 
oben  ©.  182 ff.  über  üüfle&ftipenbien).  7.  „(Sinem  DrbenSmann 

ober  $eiftlidjen  ift  e£  erlaubt,  Semanb,  ber  fernere  SSerge^en 

oerleumberifd^er  SSeife  über  ben  Orben  ergäben  null,  ju  tobten, 

roenn  fein  anbereS  Mittel  H  ift,  fidfj  §u  üertljeibigen;  ein  anbereä 

Mittel  ift  nid)t  oor^anben,  toenn  ber  SSerleumber  entfcrjloffen 

ift,  bem  DrbenSmann  ober  bem  Drben  öffentlich  unb  öor  ange* 

fernen  Seuten  folcjje  SSerbrec^en  oor^umerfen."  8.  „®ann  ein 
Unfccjutbiger  broljenben  ©cljaben  auf  anbere  SBeife  nidjt  abmenben, 

al£  inbem  er  ben  falfc^en  Stnfläger,  falfcfje  Beugen  ober  awfy  ben 
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Shdjter,  oon  bem  ba%  ungerechte  Urtl)ett  ju  befürchten  ift,  tobtet, 

fo  ift  bie  Xöbtung  ertaubt."  9.  „Ein  (Satte  fünbigt  nidjt,  ber  bie 

im  Etjebrud)  ertappte  ©attin  au§  eigener  ̂ acfytüottf'ommentjeit 
tobtet."  10.  „Sßenn  jroei  ftreitenbe  Parteien  fid)  beibe  auf  2In* 
fixten  oon  gleich  ftarfer  Sßrobabitität  ftüjjen,  fo  ift  e§  für  ben 

fRicr)ter  ertaubt,  (Mb  angunetimen,  um  §u  (fünften  einer  gartet 

ba&  Urzeit  gu  fätten."  11.  „(Sin  ®onfubinarier  ift  nidjt  Der-- 
pftidjtet,  feine  ̂ onlubine  §u  entfernen,  menn  fie  itjm  feljr  nulltet) 

ift,  ober  menn  er  it)re  Entfernung  fet)r  ferner  empftnben  mürbe  unb 

eine  anbere  Wienerin  ferner  aufzutreiben  märe."  12.  „!3ftit  ber 
gebütjrenben  ÜDläftigung  barf  man  über  baä  Seben  eine§  3tnbern 

trauern  unb  über  feinen  £ob  fid)  freuen  unb  itjn  in  unrairffamer 

Sßeife  [b.  t).  ot)ne  Stnroenbung  üon  Mitteln]  münfd)en  unb  tjerbei^ 

fernen,  nidjt  jroar  au§  üfllifsfatten  an  ber  betreffenben  Sßerfon,  fon-- 

bern  um  eine»  jeittid^enSSorttjeit^  mitten."  13.  „E§  ift  ertaubt,  ben  £ob 
be§  $aier§  tjerbeiättroünfdjen,  nid)t  §mar  aU  liebet  für  ben  SSater  fon-- 
htm  aU  ®ut  für  ben  2Bünfcr)enben,  ber  burd)  ben  £ob  eine  fette 

©rbfdjaft  ertjätt."  14.  „Ein  ©ot)n  barf  fid)  über  ben  in  ber 
Xrunfentjeit  oerübten  SSatermorb  freuen,  raeit  tt)m  baburdj  gro^e 

9fteid)tt)ümer  jugefatten  finb."  15.  „Siegt  ein  ®runb  üor,  fo  barf 
man  fdimören,  ot)ne  innertid)  hk  2Ibfid)t  $u  tjaben,  fc^mören  ju 

motten,  mag  e§  fid)  nun  um  eine  teilte  ober  um  eine  fernere  @ac^e 

tjanbetn."  16.  „SBenn  S^manb  fdimört,  er  fyabt  Etroa§  nid)t  ge= 
tt)an,  mal  er  bod)  gettjan  tjat,  inbem  er  bei  fidj  an  etma§  2Tnbere§ 

bentt,  roa§  er  nidjt  gettjan  t)at,  ober  an  einen  anbern  Ort  ben!t, 

roo  er  e£  nid)t  getrau  fjat,  ober  inbem  er  irgenb  etma3  2Bafjre§ 

t)in5ubenft,  fo  tügt  er  nid)t  unb  ift  nidjt  meineibig."  17.  „Ein 
geregter  (Srunb,  fid)  gmeibeutigfeiten  gu  bebienen,  tiegt  oor,  fo  oft 

e§  nött)ig  ober  nü|tidj  ift  für  bie  ®efunbt)eit,  für  bit  Etjre,  für 

ba§>  Vermögen  ober  für  irgenb  einen  anbern  Xugenbalt,  fo  baf3  bie 

SSertjeimtidiung  ber  2Bat)rr)ett  angemeffen  erfdjeint."  18.  „Einem 
oornet)men  Spanne  ift  e§  ertaubt,  gemanb  §u  tobten,  ber  it)n  öer- 
teumben  mitt,  menn  bie  ©djanbe  anber§  nidjt  üermieben  raerben 

lann.  $)affetbe  ift  bem  öornetjmen  Spanne  ertaubt,  menn  Semanb 

it)m  eine  Ohrfeige  giebt  ober  itjn  fdjtägt."  19.  „gür  geroötjntid) 

barf  id)  einen  2)ieb  tobten  für  bie  Ermattung  eine§  ®otbftüde3." 
20.  „$)ie  £)ienftboten  bürfen  fid)   tjeimtidj  fdjabtog  tjatten,  menn 
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fie  glauben,  ba|3  fie  für  ilire  Arbeit  einen  §u  geringen  ßo^n  er- 

halten." 21.  „(Sine  (£rfai3pflitf)t  liegt  ntd^t  öor,  roenn  ein  großer 

Siebftafjl  burc§  öiele  Heine  $>iebftäl)le  entftanben  ift."  22.  „SBer 
einen  anbern  oeranlaftt,  einem  dritten  einen  ferneren  (Stäben  p* 

zufügen,  ift  pnt  @c(jaben§erfa|  nid)t  öerpflicl)iet."  23.  „Sftad)  pro* 
babeler  Slnfidjjt  ift  e3  leine  Sobfünbe,  einem  anbern  fälfd)licl)  ein 

Sßerbredjen  nad^ufagen,  um  bie  eigene  (£fyre  §u  öertljeibtgen.  SSenn 

baä  nitfit  probabel  ift,  fo  giebt  e§  überhaupt  laum  irgenb  eine 

probabele  Slnfidjt."  24.  „2)ie  21u3übung  be§  et)eüct)en  21lte§  au* 

reiner  SBottuft  ift  ofjne  jeben  moralifdjen  Gefeit."  25.  „Wart 
finbet  unter  ben  SSeltleuten,  autf)  unter  ben  Königen  !aum  einen, 

ber  überftüffigen  23efi|  l)at.  £)e£l)alb  giebt  e§  laum  3>emanb,  ber 

§um  2Ilmofengeben  oerpflidjjtet  ift,  infofern  baä  5llmofen  au$  beut 

Ueberflug  gegeben  werben  muft."  26.  „$>af3  Ungud^t  an  ftrf)  nid§t£ 
23öfe3  ift  unb  nur  böfe  mirb,  roeil  fie  verboten  ift,  ift  fo  Kar,  baf$ 

bie  93el)auptung  be§  (Gegenteils  üemunftmibrig  ift."  27.  „2)ie 
(Selbftbefletfung  ift  burtf)  ba3  9^aturgefe|  nid)t  »erboten;  fjätte  Ö5ott  fie 

nid^t  verboten,  fo  märe  fie  gut  unb  aufteilen  fogar  unter  fernerer  (Sünbe 

geboten."  28.  „Söeiguftimmung  be§9Dtane§  ift  berSöeifdjlaf  mit  feiner 
(Sljefrau  lein(5^ebru(f);  e§  genügt  alfo  in  ber  93eid)te  ju  fagen,  man  fyabt 

Un§ud)t  getrieben."  29.  „SDem  Gebote,  am  (Sonntag  eine  Stteffe  $u 
fjören,  roirb  (Genüge  geleiftet,  menn  man  §roei  ober  and)  öier  Steile 

öerfd)iebener  Steffen  §ugleid6)  fyört."  30.  „(£§  ift  erlaubt,  um  eine§ 
geiftlidjen  ober  zeitlichen  $ortl)eiie3  mitten,  eine  näc^fte  (Gelegenheit 

jur  (Sünbe  auf§ufud§en." 

2)a§  finb  einige  menige  Söeifpiele  „üerurtljeiiter"  moralt^eolo* 
gifd)er  Se^rfä|e,  bie  —  idjj  nrieberljole  e§  —  pmeift  l)ert>orragen= 
ben  Sefuiten  ifjren  Urfprung  öerbanlen,  bie  alfo,  tt>a§  nidfjt  genug 

beamtet  werben  lann,  nacfj  genauer  Prüfung  öon  ber  DrbenS* 
jenfur  gebilligt  roorben  finb. 

3ft  e§  ha  gu  oermunbern,  menn  audfj  Sefuiten  e3  oorjugSmeife 

finb,  meldte  bie  fcom  „(Statthalter  S^rifti"  für  ittegitim  erllärten 
®tnber  it)rer  Drben§genoffen  mieber  §u  legitimiren  fud^en  unter 

ftittfdfjroeigenber  (Sut^ei^ung  ber  öerurtl)ei(enben  Sßäpfte? 

§auptfädjlicl)  bie  $efuiten  SStoa,  @§lobar,  (£arbena3  unb 

2Ir§belin  Ijaben  \i<fy  biefer  Segitimirung^arbeit  unterzogen. 

(£arbena£   (a.  a.  £).,  IV,  1  ff.)   beginnt  feine  9M)renmäf$e 
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mit  einer  weitläufigen  Unterfudiung  über  bie  grage:  „®ann  ber 

$aüft,  wenn  er  ex  cathedra  ü6er  fragen  ber  9J?orat  fpridjt,  irren  ?" 
Unter  ̂ Berufung  auf  „bie  meiften  Xtjeotogen"  Verneint  er  bie 
grage.  2)ann  getjt  er  ba^u  über,  ba£  bie  SSerurtl) eilung  ber  eben 

mitgeteilten  Set)rfä^c  au§fpred)cnbe  befrei  3nno?Ten3  XI.  auf 

feine  „Unfehlbarkeit"  ju  unterfudjen,  unb  lommt  §u  beut  @d)titffe: 
bie  Verurteilung  burd)  ̂ nnojen^  XI.  ift  irrtf)um§lo§, 

jeber  ®att)olif  r)at  fid)  it>r  äufjertidj  unb  innerlid)  ju 
unterwerfen. 

3n  SSorten  fdjranfentofer  Eingabe  an  ben  „apoftotifd)en  @tut)l" 
unb  an  „bie  f)ödjfte  £el)rautoritat  be§  $apfte§"  ift  biefe  „(£in* 

teitung"  jur  eigentlichen  Hauptarbeit  Farben  a§',  ber  „@rläute= 
rung  ber  verurteilten  Sä|e",  gefd)rieben.  liefen  §intergrunb  mujs 
man  beim  golgenben  im  Sluge  behalten. 

3unäd)ft  beweift  nun  (£arbena§,  bafc  ba§>  Slnfe^en  jener  Zfyto* 
logen,  au&  beren  (Schriften  bie  verurteilten  @ä|e  (bie  öor  ber 

SS  er  urtl)  eilung  „probabel"  waren)  entnommen  finb,  feine§weg§  ge= 
litten  r)at  burd)  bie  päpfttidie  Verurteilung.  2)aburd)  l)at  er  ba% 

bei  Sttandjen  üteÜetct)!  erfdjütterte  ̂ (nfetjen  feiner  Drben§genoffen: 

@and)ej,  Samburini,  ®obat,  (£3fobar  u.  f.  W.  wieber  t)er= 
gefteÜt.  %Icl§  biefer  restitutio  in  integrum  get)t  (£arbena§  auf 
bie  einzelnen  6ä|e  ein. 

@etbftüerftänbtid)  ift  beut  ̂ efuiten,  aU  Verfemter  eine»  faft 

fdjranfenlofen  ̂ robabili§mu§,  bie  Verurteilung  üon  @a|  (1) l  fetjr 

unangenehm.  Stuf  fünf  goliofeiten  „erläutert"  er  bie  Verurtlj eilung, 
unb  feine  Erläuterung  seitigt  ba§  Ergebnis,  baft  erften§  bie  Ve= 
folgung  einer  nad)  probabeter  9lnfidjt  probabeten  Meinung  (sententia 

probabiliter  probabilis)  burdj  bie  Verurtt) eilung  ntct)t  berührt  wirb 

(ogtdj.  oben  ©.  56),  unb  ba£  zweitens  bie  Befolgung  einer  to 

fidjt,  beren  ̂ robabilität  audj  nod)  fo  gering  ift,  tro|  päpfttidjer 

Verurteilung,  „in  Sftotljfällen"  erlaubt  ift:  benn  —  bk  Vegrünbung 

ift  einleudjtenb  —  im  2Defret  fyetfjt  e$,  „für  geWötjutid)"  (generatim) 
fei  e§  unerlaubt,  wer  aber  „im  Üftottifalle"  Ijanbelt,  Rubelt  nid)t 

„für  gewötjntid)"  (IV,  70.  72). 

1  ®ie  eingedämmerten  Bohlen  be^ietjen  fid)  auf  bie  oben  gemähte  9fteil)en= 
folge  ber  mitgeteilten  öerurtfjetlten  ©ä£e. 

ö.  £oen$broed),  «ßa^fttEjutn.  II.  20 
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Vefonberg  leljrreid)  finb  (£arbena§'  „Erläuterungen"  gu  bett 
@ä|ett  (15)  (16)  (17):  „fe  ber  Verurteilung  folgert  genrifj  9^an^er, 

e3  fei  ftetö  eine  Sobfünbe,  in  biefer  SSetfe  &u  fcrjtoören,  aud£)  menn 

ba$  Vefdjföorene  roaljr  ift.  Einige  teuren  bie§  auct).  (Sine  anbere 

Meinung  aber  gel)t  barjin,  e§  fei  nur  eine  lä§tic§e  (Sünbe,  2öal)re§ 

§u  fcrjroören,  ofjne  bie  21Bfidf)t  gu  ̂ aben,  einen  <3cf)ttmr  $u  letften, 
aufjer  e§  gefdjelje  Bei  einem  Vertrage  ober  öor  ®erid)t.  £)er  ®runb 

ift,  ba£  ein  fotdjer  ©cfjttmr  groar  eine  £üge,  aBer  toeber  für  bie 

Sftenfdjien  nod)  für  ®ott  fdjäblidj  ift.  9iitf)t  für  bie  ÜOknfcljen,  meil 

er  nur  gef dfjteljt  im  3aKe,  bafs  ber  -ftädjfte  leinen  ©djaben  leibet; 
nidjt  für  ®ott,  benn,  tnenn  aufy  fein  3^gni§  angerufen  ttrirb,  fo 

tt)irb  e§  bod)  nur  angerufen  gur  Veftätigung  oon  etroa§  SBarjrem. 

3d)  Behaupte  alfo,  bafs  biefe  5Infid)t  in  leiner  Sßeife  burd)  bie  SSer* 
urt^eilung  getroffen  toirb,  toa3  id)  folgenberma^en  Bemeife:  2)er 

Sßapft  üerurt^eilt  ben  ©a|,  ber  auffteüt,  e£  fei  erlauBt  §u  fcr)tt)ören 

orjne  bie  SlBfidjt  gu  fd)mören;  bie  oon  mir  oerfodfytene  Meinung 

leljrt  aBer  nidjt,  e3  fei  erlauBt,  fo  §u  fdjroören,  alfo  ttrirb  fie 

aud)  nidfjt  com  Sßapft  oerurtljeilt.  $)er  £)Berfa(3  erhellt  au3  bem 

SBortlaute  ber  Verurteilung;  bie  2Bat)rr)eit  be§  Unterfa|e£  ift  offen* 

Bar,  benn  eine  läfclidie  (Sünbe  ift  nidjt  erlauBt,  eine  5Infid)t  alfo, 

bie  ter)rtf  irgenb  @troa§  fei  eine  läftlidje  <5ünbe,  lel)rt  nid)t,  e§  fei 

erlauBt.1  3>cr)  toerbe  oerfd)iebene  gälte  oorfüljren,  bamit  llarer 
erfid^tlid)  ttrirb,  toelcfje  $rari§  [je|t  nad)  ber  Verurteilung]  ju 

Befolgen  ift"  (IV,  120  ff.).  @3  folgen  bann  bie  oBen  (6.  226  f.) 
mitgeteilten  Veiftriele  oon  S^entalreftriltionen  unb  groeibeutigfeiten, 

bie  Sar benag  al§  nid)t  oon  ber  pctyftftdjen  Verurteilung  ge* 

troffen  unb  al3  erlauBt  Bejeidmet. 

3u  ben  @ä|en  (18)  unb  (19)  fdjreiBt  (£arbena§,  nad)bem  er 

lebhaft  ber  Verurteilung  jugeftimmt  tjat:  „2)ie  2lnfid)t,  nadj  ber 

e§  erlauBt  ift,  eine  ntcr)t  burd)  SSorte,  fonbern  burdjj  £>anblungen 

erfolgenbe  @fjroerle|ung  burdj  ben  Xob  be£  Verlegers  §u  Beftrafen, 

ttrirb  oon  ber  Verurteilung  toeber  formell  nod)  öirtuell  getroffen. 

SXlicfjt  formell;  benn  eine  £el)re  wirb  formell  oon  einer  Verurteilung 

getroffen,  toenn  fie  au§brüdlicr)  in  bem  öerurtrjeilten  Sa£e  enthalten 

ift;  bie  ßetjre  aBer,  baf$  man  fid)  burd^  Xöbtung  be§  Veleibiger^ 

yjlan  beachte  btefen  9^ufterbelret§  öon  ©op^ifttf. 
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gegen  beleibigenbe  Stotffdjlägc  üertrjeibigcn  barf,  ift  nid^t  au§brüd= 

licfj  in  bcm  Dom  Zapfte  üeritrtljeitten  ©a|je  enthalten.  -ftidjt  üirtuett; 
beim  nur  bann  ift  eine  Öefjrc  üirtuett  üon  ber  Verurtl)  eilung  ge* 

troffen,  toenn  ou§  iljr  bic  üerurtljcitte  Setjre  mit  ©idjerljeit  ge* 

folgert  ttrirb.  2)a»  ift  aber  t»ter  ntdjt  ber  gatt.  3dj  fage  alfo: 

toenn  bie  ©fjre  burcrj  beleibigenbe  §anblungen  angegriffen  roirb, 

fo  ift  e£  erlaubt,  fie  mit  Waffen  unb  öifen  5n  üertrjcibigen.  .  .  . 

9ttdjt  üerurtrjeilt  ift  bie  2tnfid)t,  baf3  e§  einem  üornerjmen  Spanne 

erlaubt  ift,  ein  ®olbftüd,  ha»  er  in  feiner  §anb  trägt,  burcrj 

löbtnng  be3  3)iebe»  ju  üerttjeibigen ,  roenn  bie  SSegnaljme  be3 

©olbftüde§  für  ben  üorneljmen  9#ann  fdjimpflid)  ift.  23eroei§:  bie 

SScrurtl) eilung  mufs  fid)  auf  ba$  @leid)e  begießen,  auf  ba$  fid)  ber 

üerurtfjeilte  ©a£  Begießt.  Sn  bem  üerurtfj eilten  @a|e  ift  aber  nierjt 

bie  SRebe  üon  einem  2)iebe,  ber  ©tma»  mit  fcrjimpftidjer  (Seroalt 

ftierjlt,  alfo  begießt  fid)  hierauf  audj  nid^t  Ut  Verurteilung"  (IV, 
133  ff/. 

„Sei  biefer  Verurteilung  —  @a|  (20)  —  fprid)t  ber  $apft 
nid)t  üon  bem  gatte,  roo  e§  fonnentlar  ift,  baf$  ber  §err  eine  Un- 

geredjtigfeit  begebt,  inbem  er  bem  Wiener  entroeber  ben  gerechten 

ßotjn  üerminbert,  ober  ben  au§bebungenen  Soljn  nidjt  §ar)tt.  gn 

biefem  gatte  bürfen  bie  $)ienftboten,  toenn  fie  au3  irgenbroelctjem 

(Srunbe  ifjr  Siecht  üor  ®eridjt  nicr)t  finben,  fid)  tjeimXtc^  fctjabto§ 

galten"    (IV,  147). 
„3)ie  Xtjeologen,  roelcbe  lehren,  man  genüge  bem  (Gebote  ber 

(Sonntag^meffe  —  @a|  (29)  — ,  inbem  man  jroet  rjalbe  Steffen 
rjintereinanber  fjört,  trjeilen  fief»  in  groei  klaffen:  bie  ber  erften 

klaffe  geftatten,  bafj  man  ben  ©djlufjtffetl  ber  Stfteffe  juerft  unb 

itjren  Anfang  julejt  rjöre;  bie  ber  jroeiten  klaffe  hingegen  motten, 

ba§  ber  erfte  STrjeil  ber  äfteffe  §uerft  unb  ber  groeite  §ule|t  gerjört 

toerbe.  £)af3  feine  biefer  beiben  2(nficr)ten  burd)  ben  $apft  üer- 

urtfjeilt  roirb,  ift  geroifc.  $ie  2lnfid)t  alfo,  man  genüge  bem  ®e= 

böte  ber  <Sonntag3meffe,  roenn  man  §roei  rjalbe  Neffen  l)tnter= 

einanber  rjört,  bleibt  für  bie  $rarj§  probabel"  (IV,  196  f.). 

Seine  „Erläuterungen"  ju  ben  ©ätjen  (12)  (13)  (14)  leitet 
(£arbena§  mit  ben  SSorten  ein:  „$)er  Verftanb  lann  ben  %ob 

be§  S8ater§  trennen  üon  ber  jufattenben  (Srbfdjaff,  unb  be^alb  ift 

e§  erlaubt  unb  roirb  ntdjt  üon  ber  päpftlidjen  Verurteilung  be* 

29* 
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troffen,  menn  ber  ©ol)n  ftdj  freut  über  bie  (Srbfcljaft,  bie  er  au$ 

bem  £obe  be§  SSater§  erlangt,  olme  baß  er  fiel)  über  biefen  £ob 

felbft  freut.  £)enn  beut  Unterfcf)iebe,  ben  ber  SSerftanb  macljt,  lann 

ber  SSitte  folgen.  .  .  .  9U(f)tet  fiel)  bie  greube  be§  ©ol)ne§  unmittel* 

Bar  unb  formell  auf  bie  Erlangung  ber  SReicljtljümer  unb  niefit  auf 

ba$  Unglüd  be§  $ater§,  fo  ift  biefe  greube  feine  ©ünbe  gegen  bie 

®inbe§liebe,  fonbern  ber  ©oljn  fünbigte  nur  burcl)  attp  große  Siebe 

Sunt  $eirf)tf)um"  (IV,  92  f.). 
„Sunt  richtigen  SSerftänbniß  biefer  SSerurtfjeitung  —  ©a|  (24) 

—  fdjicfe  icf)  öorau§,  ba$  e§  in  feiner  SSeife  einen  moralifcfjen 

£>efeft  enthält,  menn  man  ben  er)elicc)ett  OT  jtoar  au3  SSofluft  au§= 
übt,  toenn  aber  bie  SQBottuft  babei  untergeorbneter  Stoecf  ift;  j.  23.: 

gemanb  mitt  ben  etielic^en  TO  ausüben,  um  ®inber  gu  erzeugen, 

aber  fo,  ba^  bie  95efriebigung  ber  SöoKuft  ic)n  bafjin  fü^rt.  2)er 

Verurteilte  ©a|  erlaubt  nämlicf)  \>k  21u§übung  be§  eljelidjen  91fte§ 

au§  ,reiner'  SBolluft  (propter  solam  voluptatem) ;  wirb  aber  bie 
SBoUuft  bei  Ausübung  be§  3lfte§  einem  anbern  3mecfe  untergeorbnet, 

fo  gefdjieljt  ber  TO  nid)t  auZ  ,reinec'  SBoHuft,  alfo  ift  biefe  5Irt 

ber  2tu§übung  audj  ntdjt  öerurtljeilt"  (IV,  86  f.). 
(Sin  llaffif($e§  Söeifpiel  ber  Umgebung  päpftlidjer  Sßerurtlieilungen 

liefert  and)  ber  Sefuit  @§fobar,  ber  jugleidj  im  tarnen  öon 

jmei  anberen  berühmten  ̂ efuiten  fpricf)t: 

„3ft  bie  gegen  ©obomie  treibenbe  ®eiftlicl)e  gerichtete  93utte 

$iu§  V.  im  ®ettriffen  üerpffid)tenb  ?  §enrique§  [Sefuit]  Ijält 

bafür,  fie  fei  nid)t  re^ipirt  unb  be§l)alb  nict)t  im  ©emiffen  binbenb. 

5tucr)  menn  fie  regipirt  fei,  fo  begebe  ein  ®eiftlicl)er,  ber  eine  grau 

im  Alfter  mißbraucht,  leine  eigentliche  ©obomie,  benn  obröor)!  er 

fiel)  ntcr)t  an  ba%  natürliche  ®efäß  l)ält,  fo  l)ält  er  fidj  bocl)  an 

ba$  natürliche  ®efcl)lecl)t.  (So  lange  er  leinen  ©amen  in  ba&  ®e= 

faß  eine§  9#anne§  ergießt,  treffen  üjn  nad)  ber  ßeljre  be§  ©uarej 

[Sefuit]  bie  ©trafen  ber  Söulle  mcfjt,  ha  otjne  ©amen§erguß  bie 

©obomie  nic^t  üoKenbet  ift.  9Iu<fj  mer  nur  §mei=  ober  breimal 

©obomie  treibt,  toirb  burd)  bie  93utte  ntct)t  getroffen,  foeil  ber  Sßapft 

nur  bie  ©eiftlicljen  ftrafen  miß,  bie  ©obomie  „treiben"  (exercere), 
§toei=  ober  breimal  fiel)  in  einer  beftimmten  ©ad)e  tiergel)en,  Ijeißt 

aber  nietjt,  biefe  ©ac^e  „betreiben"  (a.  a.  £).,  ©.  101). 
$er  Scfuit  21r3befin  fd&retbt  §u  |@afc  (12):    „$iefe  Se^re 
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fcrjetnt  burd)  3nno§en§  XI.  üerurttjetlt  §u  fein.  $tf)  antworte, 

nein.  2)cnn  unfere  Setjre  lautet  nid)t  fo  unbeftimmt,  Wie  bk  in 

beut  ü er u rtl) eilten  (Sat^e,  aucf)  fpridjt  fie  nicfjt  üon  ,§ettXtcf)em  Soor* 

tljeir.  Unfere  2el)re  enthält  Vefdiränfttngen,  bie  ber  Söeacrjtung 

fet)r  wertr)  finb,  unb  bie  in  beut  ü  er  urteilten  @a|e  Weber  au§- 

brüdlictj  noct)  ftillfd)weigenb  enthalten  finb.  9?id)t  auSbrüd'lid),  benn 
bort  rjetJ3t  e§  nur:  e»  fott  ntd)t  ,au3  SDciftf allen  an  ber  betreffenben 

^erfon'  gef djerjen ;  nid)t  ftittfdjweigenb ,  etwa  burcr)  bie  SKorte: 

,wenn  e§  mit  gebütjrenber  9Jcäf3igung  gefdjiefjt',  benn  e§  wirb 
auäbrüdlicrj  hinzugefügt  —  wa§  bie  SSerfed^ter  unferer  2lnfid)t  nid)t 

Zugeben  — :  biefe  ,9ttäf3xgung'  lönne  öorljanben  fein  burdj  bie 

9lnftrebung  ,irgenb  eine§  zeitlichen  Vorteiles';  aud)  Wirb  bk 

2lrt  biefe§  ,23ortl)eile§'  ntctjt  weiter  angegeben,  toaZ  bodj  notrj* 
wenbig  gewefen  märe,  unb  %toax  Weit  mefjr  a!3  bie  Ütegung  be£ 

,3J?iJ3 fallend  aufzunehmen.  SDenn  baf$  eine  foldje  Regung  fdjled)t 

ift,  lann  ntcrjt  bezweifelt  werben;  Wie  Weit  aber  bie  Verfolgung  be§ 

eigenen  9cu|en§  geftattet  ift,  ift  nid)t  fo  flar.  SSenn  alfo  ber  Ur* 
lieber  jene§  öerurtr)  eilten  @a|e§  ic)n  im  ©inne  ber  Verfechter  unferer 

Seljre  fyätte  öerfterjen  motten,  fo  pttc  er  fid)  aud)  berjenigen  ab> 

änbernben  2Iu§brud§  weife  bebient,  bereu  fid)  btefe  bebient  Ijaben. 

2)a  er  baZ  ntdtjt  getrau  Ijat,  fo  ift  haä  du  2kwei§,  baf*  hk  SSorte: 

,Wenn  e3  mit  gebürjrenber  SMfjigung  gefcrjierjt',  nur  oerrjinbern 
f Otiten,  ba$  ber  SSunfd),  ber  Rubere  möchte  fterben,  nicrjt  mit  gu 

großer  Seibenfcrjaft  gehegt  merbe,  ober  baft  nid)t  hk  ®efatjr  entfiele, 

üom  2öunfd)e  zur  %$at  überzugeben;  unb  fo  oerbient  ber  <Sa|  gewifj 

tierurtrjetlt  zu  werben"  (II,  102). 
SDie  Sefuiten  Vallerini^almieri  ftetten  bie  Srage:  „3ft 

bie  geheime  Scr)ablo3l)altung  aud)  ben  3)ienftboten  gegenüber  il)rer 

©errfcrjaft  erlaubt?"  (Sie  antworten:  „gnnozenS  XL  tjat  aller* 
bing§  ben  @a|  uerur%ilt  (20):  $)ienftboten  bürfen  fid)  am  ®ute 

itjrer  §errfd)aft  t)eimlicrj  fd)ablo§  galten,  wenn  fie  ifyren  ßoljn  itjrer 

Arbeit  ntd)t  entfpred)enb  galten:  aber  icrj  glaube,  bafy  ba$  üom 

$apfte  oerurtl)  eilte  Set)lerr)afte  btefe»  @a£e3  in  feiner  OTgemeinlieit 

liegt,  als  ob  SHenftboten  r)eimltcrj  wegnerjmen  bürften,  tvaä  aud) 

immer  fie  al§  gebütjrenbe  Ergänzung  ir)re§  Sol)ne§  betrauten.  Slber 

ba3  t)at,  wie  id)  glaube,  nod)  Üfttemanb  gelehrt.  2)a  nun  aber  bk 

geheime  (Scrjabtoärjattung  überhaupt  erlaubt  ift,  fo   fdjeint  e§  t^ö= 
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ridjjt,  anjunef)men,  ber  *ßapft  fjabe  allein  bie  £)ienftboten,  entgegen 
ber  ®eretf)tigfeit,  binben  motten,  unb  fo  bürfen  benn  and)  bie 

2>ienftboten,  ma§  bie  Ruberen  bürfen,  b.  1).  fie  bürfen  fiel)  fjeimlid) 

fcl)ablo§  galten,  menn  bie  $orau£fe|ungen  bajn  gegeben  finb" 
(III,   262). 

£)er  ̂ aüu^iner  Sorrecilla  füljrt  ©a|  (7)  an  unb  fäljrt 

bann  fort:  ,,35anadj)  ift  e§,  fo  triel  icf)  felje,  nidjt  verboten,  ben 

Sßerleumber  in  bem  Slugenblicfe,  too  er  mirflidj  bie  5lnfcbul-- 
bigungen  öorbringt,  §n  tobten,  faH3  ein  fo  grofteg  Uebel  auf  anbere 

Sßeife  nid)t  öerljinbert  toerben  fann.  ̂ ebenfalls  ift  e§  nidjt  tter* 

boten,  §u  behaupten,  ben  SSerleumber  §u  tobten  fei  nur  eine  läfc 

Kc§e  Sünbe"  (bei  Söttinger^euftf),  I,  320). 
2Beit  intereff anter,  unb  öor  SlKent  tüett  bebeutfamer,  aU  bie 

2öiebereinfd)muggelung  öerurtljeilter  jefuitifcljer  Set)rfä^e  in  bie 

ülftoraltljeologie  burd)  3>efuiten,  ift  bie  Sljatfacfje,  bafj  audj  2üfon3 

üon  Siguori  bie  gleiten  Sdjteidjmege  rabuliftifc^er  Sopljifterei 

ttmnbelt.  2)iefe  Xljatfacrje  erhärtet  ba$  oben  ®efagte  über  ben, 

tro|  päpftlirf)er  Verurteilung,  Befter)ertben  innern  unb  innigen 

Sufammenfyang  gmifcljen  bem  Sufyalt  ber  öerurtl) eilten  Sä|e  unb 

ben  „Statthaltern  (£l)rifti."  £)enn  2iguori§  SDloralleljre  ift  ja  üon 
ben  Sßäpften  aU  irrtl)um§frei,  aU  fer)XerXoje  SRidjtfdjnur  für  fittliclieä 

§anbeln  erllärt  morben  (oben  S.  72 ff.).  SSenn  alfo  ßiguori  bie 

95ebeutung  einer  päüfttidjen  Verurteilung  auf  ba%  9Jlinbeftmaf$ 

befdjränft,  fo  trägt  bie  Vefcl)rcmfung,  b.  I).  bie  quasi  Stufljebung 

ber  Verurteilung  bie  pctyftliclje  (Genehmigung. 

3nno$en§  XI.  Ijat  ben  @a£  t»erurtr)eitt:  „(Sin  Wiener,  ber 

feinem  §errn  bie  Schultern  barbietet,  bamit  er  burrf)  ba&  genfter 

fteigen  lann,  um  ein  -tücubc^en  §u  tiergero altigen,  ber  iljm  oft  bie 
Seiter  l)ält,  hit  £l)üre  öffnet  (aperiendo  januam),  fünbigt  nid)t 

ferner,  toenn  er  e3  tr)ut  megen  eine§  i^m  fonft  broljenben  Sfrafy 

tl)eile§,  5.  V.  toeit  tt)n  fein  §err  fonft  fcljlecljt  bejubeln,  if)n  böfe 

anfeljen,  tl)tt  wegjagen  mürbe."  $n  biefem  Sa|,  lel)rt  Siguort, 
fei  baä  Xpr^Deffnen  nur  oom  gern  altf  amen  Deffnen  3U  tier* 

fter)en ;  ba$  nid)t  gettmltfame  Xpr=Deffnen  burdj)  einen  Wiener,  ba> 
mit  fein  §err  ein  Sttäbcljen  fc^änben  fömte,  falle  afo  nidfjt  unter 

bie  Verurteilung  (L.  3,  n.  66).  (Sin  anberer  öerurtljeilter  Safc 

lautet:  „@g  ift  leine  (Simonie  etma§  Seitliches  für  ütvaä  ®eiftlidje3 
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ju  geben,  roenn  ba$  Seitliche  !"<$*  a^  $re^  be£  (Mftlidjen  gegeben 

ttrirb,  fonbern  al§  antrieb  (motivum),  ba3  ®etftlitf)e  ©inem  §usu= 

tnenben.  3)a»  trifft  and)  bann  ju,  trenn  bie  (Mangung  be3  Seit- 

liefen  ber  Hauptantrieb  für  bie  Suroenbuna,  be*  ®eift(icl)en  tft,  ja 

fogar,  roenn  bie  Erlangung  be§  3^^en  ber  ftxoed  bei  Smnenbung 

be§  ®eifttitf)en  ift,  fo  bafc  ba£  3eitliä)e  rjörjer  gefd)ä|t  roirb  al§ 

ba$  ®eiftlicl)e."  £ro£  ber  SSerurtrj  eilung  biefe3  ©a£e3  erllärt 

Siguori  e§  für  „bie  probabelere  $tnficl)t",  ba§  e3  feine  ©imonie 
fei,  roenn  ein  ̂ riefter  9tteffe  lieft,  ©aframente  fpenbet,  prebigt  u.  f.  tu. 

fjauptfädjticrj  (principaliter)  roegen  be§  §u  erttmrtenben  geitlicben 

$ortl)eit§  (t»glcf).  oben  ©.  182 f.).  „$)em  fielen  nicljt  entgegen, 

fdjreibt  er,  bie  SBorte  be§  verurteilten  ©a|e3:  ,aucr)  roenn  bk  (5r= 

langung  be3  3^^ett  ben  Hauptantrieb  (principale  motivum)  für 

bie  guroenbung  be3  ©etftlic^en  bilbet'.  ,§auptantrteb',  motivum 

principale,  bebeutet  nämlicfy  l)ter  fo  ötel  aU  ,  $ret§'  (pretium) 
ber  getftlid^en  ©aeije.  3n  unferm  gatle  aber  ift  baä  Seitliche 

n\d)t  ber  Entgelt  für  bit  geiftütfje  ©adje,  fonbern  für  bie  im 

Sienfte  eine§  Slnbern  t^ätige  ̂ erfon"   (L.  4,  n.  55). 
©t£tu3  V.  unb  (Tregor  XIV.  rjatten  bnxd)  bie  Söuflen: 

Effraenatam  öom  ̂ arjre  1588  unb  Sedes  apostolica  öom  3>arjre 

1591  ®irtf)enfirafen  feftgefetjt  für  biejentgen,  „bk  eine  gel)lgeburt 

herbeiführen"  (procurantes  abortum).  ßiguori  ftettt  nun  bie 
grage,  ob  biefe  ®ir$enftrafen  (Srfommumfation)  and)  bie  Mütter 

felbft  treffen,  bie  bei  fid)  fetbft  eine  getjlgeburt  herbeiführen  ?  „35ie 

erfte  fer)r  allgemeine  Sfaftdfjt  bejaht  bie  grage;  bie  gtoeite  fc§r  pro- 
babele  unb  innerlich  probabelere  Slnftdjt  oerneint  fte.  £)ie  gange 

@ntf  Reibung  tjängt  öon  ber  ©rftärung  ber  95uHe  ©i£tu§  V.  Effrae- 
natam ab.  2)er  $apft  fagt  bort  nämlich :  ,llnb  and)  bie  fcljroangeren 

grauen  felbft,  roelclie  ba§  (benannte  [bie  Herbeiführung  ber  gefjl= 

geburt]  roiffentlitf)  trjun  unb  bie  [eine  geljlgeburt  tyerbeifürjrenben] 

Xränfe  freiroißig  unb  roiffentlicl)  gu  fi<$  nehmen'.  fRid)ttg  roirb 
aber  entgegnet,  ber  $apft  fpred)e  an  btefer  ©teKe  nur  öon  ben 

weltlichen  ©trafen,  bie  mit  btefem  SSerbrecrjen  berbunben  finb. 

$enn,  roo  er  oon  ben  getfttid)en  ©trafen  fprtcfjt,  r)ei§t  e§: 

,Ueberbie§,  bamit  bte§  unmenfcrjücrje  Sßerbretfjen  nidjt  nur  burdjj 

jettlic^e,  fonbern  and)  burdj  geiftlid^e  ©trafen  geal)nbet  roerbe,  be* 

ftrafen  roir  mit  ber  ©rjornmumfation   Wt,   bie   al£   $aupttl)äter 
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ober  aU  ®el)tffen  bei  Söegefjung  biefe§  $erbrecf)en3  §ülfe,  Sftatf), 

ltnterftü|ung  gelüär)rt  unb  Mittel  gereicht  fyaben'.  §ier  nennt 

alfo  ber  $apft  bie  fdiioangeren  SSeiber  fetbft  nid)t"  (L.  4,  n.  395). 
3n  ber  93utXe  $iu£  V.  gegen  ©obomie  ber  ®eiftlicr)en  fct)retbt 

Signort:  „3)amit  ©eiftüc^e  öon  ben  ©trafen  biefer  93utte  getroffen 

werben,  muffen  fie  bie  ©obomie  oft  nnb  at§>  (^eroo^n^eit  angilben, 

\>a$  liegt  in  bem  oon  ber  93ulle  gebrannten  2lu§brucf:  ,©obomie 

treiben'  (exercentes).  @in  ©eiftücfjer,  ber  ein*  ober  jraeimal 
©obomie  treibt,  tüirb  alfo  nicrjt  üon  ben  ©trafen  betroffen.  2üttf) 

®eiftlic§e,  bie  ben  fobomitifdjen  OT  an  fidj  gefc6»er)en  laffen  (patientes), 

derben  üon  ber  ©träfe  nid)t  betroffen;  benn  ba§  SBort  „treiben" 

(exercere)  brücft  eine  ̂ ätigfeit  au3,  nidjt  ein  ®efc|el)en*£affen" 
(L.  4,  n.  471). 

2lm  5.  3#ai  1667  ̂ atte  SUe^anber  VII.  ein  S5elret  erlaffen, 

\)a%  nnter  ©träfe  ber  SjlomntnnÜation  verbietet :  9Hemanb  bürfe 

mit  einer  tljeologifdjen  $enfur  ober  mit  einer  anbern  beleibigenben 

Benennung  eine  ober  bie  anbere  oon  jroei  fic§  entgegenfieberen 

9tnficf)ten  belegen,  üon  benen  bie  eine  erflärt,  bafj  in  ber  au% 

gnrc^t  oor  ben  §ö(Ienftrafen  empfunbenen  SReue  über  bie  ©nnben 

eine  Söe^ieljung  anf  bie  Siebe  gn  ®ott  enthalten  fein  muffe,  bie 

anbere  bie  Sftotfymenbigfeit  biefer  33ejie^nng  beftreitet.  „3)iefe3 

2)erret,  fc^reibt  Signori,  rjtnbert  nidjt,  ba§  bie  23erfed)ter  ber  einen 

ober  ber  anbern  $nfid}t  bie  entgegengefetjte  ̂ Cnfid^t  improbabel 

ober  falfd)  nennen,  benn  ̂ m^robabilttät  nnb  gatfd$eit  finb  feine 

„tfjeologifdje  3e"fwren"  (L.  6,  n.  440). 

SSie  ßiguori  bie  ̂ ä^fttic^ett  S3nHen  „erläutert",  bie  fid)  gegen 
5Beid)tüäter  richten,  meldte  it)re  geiftlidjen  ®inber  jiir  Ungucfjt  reiben 

(„fottiäitircn"),  fietje  unten  ©.  558  f. 

XV.  ̂ aftorattnebtjin. 

@in  etgentpmüdfje  grud)t  ber  Sttoraltfjeologie  ift  bie  $aft  oral* 

mebi^in.  %\%  foldje  grudjt  muf3  fie  in  einer  2)arftetfung  ber  ultra* 
montanen  ÜJKoral  ̂ la|  finben. 

3)ic  ̂ aftoratmebijin  ift  jung;  erft  ba%  19.  3al)rl)unbert  Ijat 

fie  in   ü)rer  gegenwärtigen  ®eftalt  gezeitigt,     (Serabe  biefe  Xljat* 
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fadio  betuctft,  tute  lebeitvtraftig  unb  nad)  allen  9Ud)tungen 

auSgrctfeub  tutrtfaiu  bie  Sftoraltljeotogie  bi3  in  bie 

(Segeuiuart  f) i n e t n  i ft. 

3d)  fann  mid)  bei  biefem  ©egenftanbc  Der^ältni^mä^ig  furj 

faffen.  3J2ebtäini{dj)cn  Erörterungen,  bie  fid)  uorjugätueife  auf  ba$ 

®efd)led)t£teben,  auf  @$e,  auf  @d)tuangerfd)aft  u.  f.  tu.  begießen, 

finb,  tuie  tuir  fennen  gelernt  Ijaben,  in  ber  Sttorattljeologie  fetjr 

gerüö^nttcr)  unb  fel)r  au3fü()rlid).  £>er  £t)eologe,  ber  ̂ ßriefter  £)at 

bem  2lr$t  bie  SBege  getuiefen  unb  ber  ̂ aftoralmebigincr  fjat  nidjtö 

3lnbere§  getljan,  al3  ben  öom  ̂ riefter  oorgegeidmeten  2ßeg  ju  betreten. 

ü)cid)t  fo  fetjr  ber  au§  ber  äßoraltljeotogie  fdjon  tjinreidjenb  belannte 

3nf)ait  ber  Sßaftoralmebijin  intereffiert  un§  atfo,  aU  oielmeljr  bie 

31  rt  feiner  Söetjanblung,  b.  fj.  bie  Sljatfadje,  \>a$  bie  9ttebi§tn  mit 

all  ifjren  ©injetforfdjungen  fidj  in  ben  ©tettft  ber  „Religion"  ftettt, 

unb  ba$  fie  umgefeljrt  Uon  ber  „Religion"  9fad)tung  unb  Spornt 
erhält. 

2>a§  uerbreitetfte  §anbbudj  ber  ̂ ßaftoraImebi§in  ift:  rr  SDie 

$aftoralmebi§in  oon  Dr.&\  Sa^ellntann,  ®önigüd)  ̂ reuf- 
fif et) em  ©anitätäratl)  unb  bitter  be§  päpftlid)en  ®rego= 

rtuäorben"  (Stauen  1898).1  $a3  23ud),  265  Seiten  ftarf,  liegt 
in  12.  Stuflage  uor.  5luf  ber  legten  (Seite  als  ©djluß  be§  ©an^en, 

fteljt  ba%  jefuitifdje  Seiten:  0.  A.  M.  D.  G.  =  Omnia  ad  majorem 

Dei  Gloriam,  SfitteS  pr  großem  @t)re  ®otte§.  üDcit  fel)r  ftarf  em 

9ted)te  ftefjt  bte§  Stifytn  bort;  benn  (£ap  eil  mann  ift  uor^ugS* 

tueife  jefuitifdjett  Xfyeologen  gefolgt. 

(Sine  fad)lid)e  ̂ Beurteilung  ber  ̂ aftoralmebi^in  tuirb  baburdj 

am  beften  ermöglidjt,  ba%  id)  Dr.  Gtapeümann  felbft  fpredjen  laffe: 

„(Seit  Sauren  fiaben  befreunbete  (Seelforger  mid)  jur  5lbfaffung 

einer  neuen  ̂ aftoralmebijin  gebrängt  unb  für  ir)r  Verlangen  al3 

©runb  angegeben,  ba$  bie  uortjanbenen  (Schriften  über  biefe  $)i§* 

§iplin  bem  praftifdjen  SSebürfniffe  nid)t  genügten  ....  3dj  fjabe  be* 

abfid&tigt,  überall  mit  ben  2eljren  ber  römifdi-fattjolifdien  ®ird)e  in 

1  $er  SSerfaffcr  ift  berfelbe  ®r.  ßafcetlmann,  ber  in  bem  befannten 
3ftariaberger  (Sfanbaturogeffe  tnegen  9ftip anblutig  üon  ©eifteSfranfen 

burd)  „33 armf) erdige  23rüber"  triff  enjdjafttid)  unb  fyuman  eine  fo  un= 
rüfnnüdje  9f*otte  gezielt  fjat.  (£r  mar  £au3ar§f  ber  bei  Staaten  gelegenen 

■äftariaberger  2{nftatt  ber  „Söarmljeräigen  Vorüber." 
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(SinHang  ju  Bleiben.  gtf)  fjoffe,  baft  irfj  oon  biefer  ßefjre  nirgend 

tüo  abgetüteten  Bin,  erftäre  aBer  üBerbie3,  bafj  id)  %l\t% , 

ma$  etma  in  bie f  em  Söucfye  mit  ber  ̂ irc^enle^rc  in  Sßiber* 

f^ru c^  fielen  foltte,  fofort  unb  unBebingt  jnrücfne^me. 

.  . . .  2)a3  au%  ber  feelforgfitfien  $a£t§  f)erau§gemad}fene 

33ebürfni£  nadj  einem  §anbBudje  ber  ̂ ßaftoratmebigin  ift  fo  ad* 

gemein  gefüllt  nnb  anerfannt,  baJ3  üBer  bie  ̂ Berechtigung  einer 

folgen  $rBeit  n?o^l  nid^t  geftritten  tnerben  lann.  ̂ 5  a  f t  o r  a  1  = 

mebijin  ift  bie  ©umme  berjenigen  anatomtfd^^t)t)fiolo* 

giften  unb  ̂ atr)oIogifct)  =  tr)era^eutifdöen  Erörterungen, 
bereu  ̂ enntnift  beut  ©eelforger  ̂ ur  2lu3üBung  feinet 

2lmte3  nött)ig  ift.  Vlnä)  foU  bie  ̂ aftoralmebijin  auf  bie  93e* 

bürfniffe  be£  2lrjte§  IRixcfftd^t  nehmen  unb  folgerest  bem  3trjte  bie* 
jenigen  bogmatiftfien  unb  moratifdjen  ®runbfä|e  mitteilen,  meldte 

er  fennen  mufc,  bamit  fein  §anbeln  üBeratt  bie  redete  ©ict)erf)eit 

unb  ©ittütf)feit  erhalte"  (III,  l).1 

2)en  mefentltdfjen  XJ)eil  be§  (£apettmann'ftf)en  23ud)e§  Buben  bie 
StBfdjnitte:  $a3  fünfte  ®eBot  (©.  11—77),  ba$  fechte  ®eBot 

(©.  77—102),  bie  ®ircf)engeBote  (©.  102—117),  bie  ©afra* 

mente  (©.  117 — 193),  unb  unter  ben  ©aframenten  nimmt  bie 
gef d)Iect)tlic^e  ©eite  ber  (£§e  allein  39  ©eiten  ein  (©.  154  Bi§ 
193). 

95eim  fünften  ®eBot  Begegnen  mir  bie  in  ber  9JcoraIu)eos 

logie  (oBen  ©.  410 ff.)  unöermeiblidjjen  ®egenftänbe :  gefjtgeBurt, 

grüfjgeBurt,  ®aiferftf)nitt.  ©apettmatm  Bezaubert  fie  fetöft* 
üerftänblidfj  burdjjauä  moralt^eologifd^.  3)ic  un§  ftfjon  Belannten 

@ntfd)eibungen  9tom§  (oBen  ©.  411)  t>om  21.  Wlai  1884  unb  ttom 

24.  3uli  1895  üBer  bie  UnerIauBu)eit  ber  „®raniatomie"  unb 

ber  „Imputation  be§  graüiben  Uterus  megen  ÜDctyom"  finb 

für  ben  ,,®öniglid}  ̂ reugifcfjen  ©anität^ratf)"  mafcgeBenb:  „gür 
ben  ®atf)oüfen  finb  bie  gragen  antoritatiü  aU  entfd^ieben  ju  Be* 

trauten  burtf)  bie  2)efrete  be£  fjl.  Offizium,  ©omit  fann  felBft  in 

bem  gatte,  für  melden  fo  äiemücr)  aUt  ®eBurt§f)elfer  bie  SBerfleine* 

1  2Bir  fjaben  f)ier  toieber  ein  S3eif^>iet  ber  23orau£fe|$ung3lofigfeit  ber 

fatfyolifdjen  „SBiffenjdfoaft":  ©in  ®.  ̂ reufjifdjer  <Sanität3ratf)  unterwirft  bie 
mebiäinifdje  Söiffenfdöaft  öon  r-orneljerem  bm  Se^ren  SftomS. 
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rung  bc§  lebenben  ®inbe3  für  inbijirt  erachten,  bem  5tr§te  bie 

Xöbtung  be3  ®inbe§  nicrjt  erlaubt  fein.  (£§  bleibt  ifjm  abfolut 

nichts  5lnbere§  übrig,  aU  ben  £ob  be§  ®inbe§  ober  felbft  ben  Xob 

ber  Sttutter,  ben  er  mit  erlaubten  SJcitteln  ja  nicrjt  ab§uraenben 

im  Stanbe  ift,  abjuroarten  unb  bann  für  baZ  nodj  borljanbene 

Seben  51t  tijun,  tuaS  W  ftunft  bermag"  (@.  20.  26). 

Beim  „®aiferfdjnitt"  gel)t  ©a^ellmann  auf  bie  $rage  ein, 
ob  ber  ̂ riefter  ilpt  an  ber  tobten  grau  üorneljmen  foll? 

2Bir  fyaben  gefeljen,  bafe  ber  Geologe  unb  Orben^mann  $)ebret)ne 

(oben  ©.  415  Ut  grage  entfd^ieben  bejaht;  ©a^eHmann  ftel)t  jtoar 

auf  anberm  (stanbpunft ,  er  fernliegt  aber  feine  s2lu3füljrttncj  mit 
ben  einfcrjränfenben  SSorten:  ,,®ircrjlicl)  berboten  ift  bem  Sßriefier 

bie  incisio  nicrjt;  eine  Berpflicl)tung  aber  !ann  nicrjt  bor^anben  fein" 
(@.  37). 

©in  eigene^  Kapitel  mibmet  ©apellmann  bem  „Slmmenroefen" 
(©.  55 — 61),  unb  e§  ift  ntdtjt  otyne  fRei^  gu  fet)enr  tt)ie  ber  $aftoral= 

mebijiner  über  biefen  ̂ un!t  mit  bem  SJloraltljeologen  in  (Streit 

gerate).  (£apettmann  betampft  lebhaft  bie  91nftcr)t  be§  Sefuiten 

®ürö,  bafj  e§  für  Mütter  feine  fettere  Berpflicl)tung  fei,  it)rc 

®inber  felbft  ju  nähren  unb  ba£  berfcl)iebene  unb  Ijäufig  borliegenbe 

(Srünbe  fte  biefer  2Serpftid)tung  entheben. 

$ie  TOjanblung  über  baä  6.  ©ebot  tfjetlt  fid)  in  bie  2lb* 

fcrjnitte:  ©elbftbeflecfung,  9)cafturbation,  Pollution,  un* 
feufdje  Berührungen  unb  Solide.  S)ie  tec^nif^mebijinifc^en 

Erörterungen  ftnb  fet)r  eingelienb.  £>a3  ift  bei  einem  2lr§te  weiter 

nicrjt  $u  üerrounbern,  nur  mufe  man,  um  ba§  richtige  Berftänbntfc 

für  folcr)e  BeljanblungStneife  §u  behalten,  nicr)t  au£  bem  Singe  üer= 
lieren,  ba$  biefer  %x%t  für  ben  ©eelforger  f djreibt,  baf$  fein  Budj 

eine  $aftoralmebi§in  ift.  ©apellmann  forgt  übrigen^  felbft  bafür, 

baft  bem  Sefer  biefer  ®eftcrjt3:punft  nicrjt  entfdjminbet;  er  geigt  in 

beutlicfjfter  SBetfe,  roie  ber  Beidjtüater  in  ber  93eicr)te  mit 

biefen  fingen  fiel)  befcr)äftigen  foll.  „Sine  §t)fterila,  übrigen^  in 

gutem  moralifd^em  ̂ uftanbe,  flagt  ficr)  [in  ber  Beizte]  an,  ba§  fte 

ju  gegriffen  Reiten  Berührungen  ir)rer  ®efcr)lecl)t§tl)eile  bornelime. 

6ie  er§är)It  [bem  S5eict)ttjater] ,  baft  fte  beim  Beginn  jeber  Wien* 
ftrnation  brei  Sage  lang  heftige  ©^merjen  §u  erleiben  l)abe  unb 

gelungen   fei,   baä  Bett  §u  l)üten.     @ie  l)abe  gefunben,   bafj  fie 
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burc§  Brüden  unb  Manipuliren  an  ber  (£litori£,  tt»eld)e§  mit 

einem  2öolluftgefül)l  oerbunben  fei,  bie  ©cr)mer§ett  §u  linbern  oer* 

möge,  unb  fjabe  be§l)aib  biefe  Manipulationen  oorgenommen.  ©inb 

biefer  Sßerfon  biefe  Manipulationen  feiten^  be£  93eic^t  = 

oaterä  ju  erlauben  ober  al§  ©elbftbeflecfung  $u  t>er= 

bieten?"  (©.  83).  gn  feitenlanger  2lu3füfjrung  lommt  (£apell* 
mann  ju  üerneinenber  Slntraort,  toobei  er  ficfj,  okulier)  ttrie  bei  ber 

9lmmenfrage,  roiber  in  ®egenfatj  §u  einem  Geologen,  einem  fran-- 
jöfifdjen  Wtäi,  fe|t,  bo  er)  aber  bie  ®enugtl)uung  fjat,  einen  anbern 

bebeutenben  frangöfifd)en  Geologen,  ben  SSorfter)er  be§  fran§öfi-- 
fcrjen  ©eminar§  in  SKom,  %.  (£fd)bad),  auf  feiner  (Seite  §u  f)aben. 

2)te  au§  einer  Slbljanblung  biefe£  priefterlidjen  8ugenbbilbner§  ent* 
nommene  ©teile  lautet:  „2ln  erfter  ©teile  ift  bie  Pollution  ©ünbe  roegen 

ber  mit  tr)r  öerbunbenen  unerlaubten  ßuft,  fo  ba§,  menn  $ott  bie 

3eugung3organe  fo  eingerichtet  tjätte,  ba£,  roie  beim  Sßeibe  bie  ($ier,  fo 

auct)  beim  Manne  ber  ©amen  or)ne  Suftgefüljl  fjeroorflöffe,  e§  erlaubt 

märe,  ben  ©amenäergufj  rjeroorgurufen,  §ur  23eroal)ntng  be§  ßeben§ 

ober  ber  ®efunbl)eit"  (©.  87). 

S3ei  ben  „Pollutionen  int  2Bacl)en"  liegt,  roie  Sap eilmann  letjrt, 

„irgenb  ein  erotifcber  ©inneäeinbrud  cor",  unb  aU  foldie  (Sinbrüde 

besetzet  ber  ̂ aftoralmebiginer:  „Realer,  SBatt  unb  33eid)te"  (©.  93). 
3m  au§gebet)nten  Kapitel  oon  ber  (£l)e  (©.  154 — 190)  nimmt 

bie  (Erörterung  breiten  Sftaum  ein:  ob  e§  beim  eljelicrjen  21!t  ber 

grau  erlaubt  fei,  burd)  $erül)rung  mit  irjren  Rauben  ben  (SamenS* 
ergufc  bei  ficr)  tjeroorjurufen,  nadjbem  er  beim  Manne  fcrjon  erfolgt 

ift  (©.  159  ff.).  „Dljne  nttct)  in  ben  ©treit  ber  berufenen  Xl)eo= 
logen  ehtäumifcrjen ,  neige  icr)  ju  ber  51uffaffung  be§  Sefuiten 

(Mri)",  fagt  ©apellmann  nad)  langem  gür  unb  SSiber  (©.  161). 
$)ie  weiteren  51u§fül)rungen  (£apellmann§  über  ben  eljelicrjen  2l!t 

unb  bie  o  er  f  ergebenen  Wirten  feinet  $o%ige§  flehen  auf  ber  gleiten 

§öl)e  roie  bie  entfprecrjcnben  ©djilberungen  ber  Moraltljeologen. 

SXucr)  Jjier  §eigt  ficr)  (£apellmann  al§  gut  römifcr),  inbem  er  W 

grage,  ob  e£  einer  grau  geftattet  fei,  baZ  e^elicrje  ®efcr)lecrjt§lebett 

fortjufefcen,  roenn  ir)r  Uteru§  erjtirpirt  ift,  burdj  ein  befrei  „be3 

^eiligen  officium"  com  3.  gebruar  1887  entfcfjeibet;  baä  befrei 
lautet:  „Sftacr)  reiflicher  Prüfung  ber  ©acfje  ift  ber  (£r)e.  ber  be* 

treffenben  grau  lein  §inberni§  in  ben  2öeg  ju  legen"  (©.  189). 

.. 
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XVI.  2)a3  23ürgerftd;e  ©efetjtmd)  ltnb  bte  ultrcv 
montane  SWotat 

®aum  mar  bte  große  unb  großartige  ̂ obififattott  beutfdjen 

9*ed)te3,  ba3  bürgerliche  ®efei$bucl),  üoftenbet,  al§  ber  Sefuit 

Seljmful)!,  ber  mäljrenb  ber  23erl)anblungen  über  ba$  $8.  ®.  bem 

3entrum  als  ftönbiger  Söeratljer  pr  Seite  geftanben  t)atte,  einen 
Kommentar  §um  bürgerlichen  (55efe^Buct)  erflehten  ließ  mit  ber 

ausgekrochenen  2lbftcf)t,  bte  neue  Scppfung  am  Sttaßftabe  ber 
ultramontanen  Sftoral  §u  meffen  unb  beutfd&e  fatljolifdje  Seelforger 

unb  beutle  !atl)olifc^e  Suriften  auf  Ujre  $flicl)ten  aufmerffam  §u 

machen,  t)k  fte  biefer  ÜUloral  gegenüber  Ijaben,  troij  bürgerlichen 

®efe|bucl)e§  unb  iljm  entgegen. 

2)er  bicfe  Öemfuljlfdje  $anb  —  737  Seiten  —  liegt  fct)ott  in 

5.  Auflage  öor  (greiburg  1900);  ein  ̂ Betrete,  ttrie  fet)r  ber  jefui* 
tifclje  Kommentar  in  feelforglidjen  unb  juriftifdjen  Greifen  oer= 
breitet  ift. 

Sftur  einige  wenige  Stellen  tljeile  ic^  mit: 
„2Beil  ba$  bürgerliche  IR e cf) t  unb  ba$  natürliche  unb 

firdjlidje  SRedjt  in  mehreren  fünften  au§einanber  geljen, 

fo  lann  ber  ®atl)olif  im  ®etoiffen  nidjt  all  ber  „Sftedjte"  fidj 
Bebienen,  meldte  ba§>  bürgerliche  ®efe|bud)  ben  Staate 

bürgern  beilegt;  ber  Seelforger  unb  S3eicr)tt»ater  muß 
unter  gegebenen  Umftänben  eine  ̂ ßflidjt  auflegen,  meiere 

ba$  bürgerliche  $ecl)t  nidjt  aufftellt.  £)ie  öielfad^e  23erül)rung, 
in  Welche  bie  ®enriffen§fragen  mit  ben  pofitioen  9tecl)t§beftimmungen 

fommen,  fingen  ben  ̂ ßriefter  in  feinem  51mt  al§  Seelforger  unb 

SBeidjtoater  ba$uf  fid)  mit  bem  Ijerrftfjenben  pofitiüen  Sftecl)te  ber* 
traut  §u  machen  unb  befonber§  fiel)  genaue  3?edjenfcl)aft  ju  geben 

über  jene  gätte  nid)t  nur,  roo  bie  ®eroiffen3pflicl)ten  mit  ben  poft= 

tiüen  9fted)tgttormen  fid)  beefen,  fonbern  audj  too  fie  fiel)  freuten. 

Um  il)m  biefe  Arbeit  gu  erleichtern,  l)at  ber  SSerfaffer  auf  5!n* 
regung  au§  ben  Greifen  ber  SeelforgSgeiftlidjfeit  fiel)  entfcl)loffen, 

baä  neue  bürgerliche  (Uefe^bucr)  mit  SSemerfungen  unb  ©rllärungen 

über  bie  einfd£)lägigen  fragen  gu  begleiten"  (S.  VII.). 
Seljr   batb   fcljon   fommt  ber  ©egenfatj  ätoifdjen  bürgerlichem 
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unb  rtrdjlicfjem  fftetfjte  ju  fdjarfem  SluSbrucf.  2)em  5IBfd^mtte  „oon  bett 

junfttf^en^erfonen^f^idtberSefuitSe^mlufileme^SSorBemerfung" 
öorauS:  „Dirne  ßtoeifel  famt  man  auti)  im  @ett)iffen§forum  für  alle 

oernünftigen  unb  ehrbaren  ftm&t  ber  fRed6)te  unb  Sßortr)etIe  ficfi 

bebienen,  meiere  r)ier  im  33.®.$.  »erliefen  merben.  allein  für  ba^ 

®etüiffenSforum  ift  auf$erbem  $u  Beamten,  ba§  für  fromme  unb 

firtf)üdje  Smecfe  ö^  ̂ ird^e  bie  pftänbige  Autorität  ift,  ber  eS 

Iraft  göttlichen  fRecf)te§  §uftet)t,  bie  erforb erliefen  @inrirf)tungen  ju 

treffen,  gegebenen  gaftS  jurtftiftfie  Sßerfonen  §u  frfjaffeu  unb  Üted)*^ 

befugniffe  i^nen  beizulegen  (ogld).  hierüber  bie  Xfjefen  be£  (StitlabuS 

19,  24,  26).  gallS  nun  Iraft  ber  bürgerlichen  ®efe|e  folgen 

frommen  unb  fird)Itcf)en  ̂ toeefen  ̂ edfjtSoortljeile  geboten  toerben, 

fo  nimmt  bie  ®ircl)e  biefe  unbebenflidj)  an  unb  bebient  fid)  jener 

®efe|e£beftimmungen  and)  §u  iljrem  fünften,  allein  e§  mufj  il>r 

unbenommen  bleiben,  ben  lircl)lid§en  gmeefen  auä  eigener  SD^adjt- 
öoüfommenlieit  auclj  ba  SRedfjtSüortljeile  ju  gemäßen  ober  größere 

§u  gemäßen,  tuo  ba$  bürgerliche  ®efe|  fold)e  üerfagt.  $ud)  in 

folgen  gälten  liegt  für  bie  betroffenen  bie  ®emiffenSpflicf)t  öor, 

an  firdjlidje  ober  fromme  Vereine  unb  (Stiftungen  u.  f.  m.  Seiftungen 

auszuführen,  meiere  bie  ®ird(je  als  redjtoerbinblicl)  aufregt  l)ält, 

aud)  menn  nad)  bürgerlichem  ®efe|e  bie  SSer^flit^tuttg  §ur  ßeiftung 

unmirffam  ober  nichtig  fein  füllte"  (©.  8). 
„3«  §§  45  D^  47  ip  5U  bemerfen,  baft  bei  ber  faltifc^en 

5ütflöfung  firdjlifdfjer  Vereine  baS  23ereinSöermögen  nad)  fird)lid)em 

Siecht  unb  naef)  bem  SöiHen  ber  fird)lid)en  Organe  ju  oermenben  ift. 

9la<$  lat^olifd^en  ®runbfä|en  mürbe  fidfj  alfo  berjenige  ferner 

oerfünbigt  liaben,  ber  im  ®ulturtampfe  nadj  ftaatlid)er  5luflöfung 

firdtfieljer  Vereine  ober  5Inftalten  baS  betreffenbe  Vermögen  bem 

giSfuS  ausgeliefert  Ijätte.  SBenn  alfo  mutljige  Männer  berartigeS 

Vermögen  gu  oerbergen  fugten,  felbft  auf  \>k  ®efal)r  fernerer 

©träfe  r)in,  fo  lonnte  ber  ®atl)olif  barin  fein  SSerbredjen,  fonbern 

nur  Ijeroifcfje  $fli(f)terfüüung  erlernten"   (6.  14). 
Qu  §  61:  „(£s  ift  §u  bebauern,  baft  für  Vereine  religiöfen 

gtoedeS  bie  SßereinSfreifjeit  befdjränft  ift.  3)aS  fird)lid)e  Sftedjt 

lann  biefe  95eftimmung  betreffs  ber  fatfjolifdien  ®ird)e 

nidjt  anerlennen  unb  muft  unter  Umftänben  eS  als  ®e* 

miffenSpflidjt    betonen,    bie    Folgerungen    biefeS    $ara* 
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graben  ju  oernadjtäffigen.  21.  %.  93.  fdjutbet  einem  firtf)tirf)en 

Vereine  1000  «Warf,  bie  ftaatüdje  »eljörbe  $ebt  atä  Äufturfamtf* 
gelüften  ben  herein  auf;  21.  bleibt  trojjbem  im  ®eroiffen  gehalten, 

bcm  Vereine  ober  nadj  beffen  2tnmeifung  bie  1000  Wlaxi  ju 

äat)ten"  (@.  17). 
3u  §  81:  „gür  firdjlidje  (Stiftungen  mujs  bie  fatljoltfdje  ®ird)e 

bie  ©eroiffen§pflid)t  feftljaiten,  fobalb  ben  2lnorbnungen  be§  firdfj* 

liefen  9fted)te§  genügt  ift.  2Ufo  bie  ©rben  bürfen  nidjt  roiberrufen, 

fobalb  ber  lefete  SSitfe  be^  (£rb(affer§  un§meifeli)aft  erroiefen  ift. 

Xro|  eine£  etwaigen  2Biberruf§,  ben  ifjnen  baä  bürgerliche  fRedfjt 

in  auSgebefjnterer  SSetfe  geftattet,  mären  fie  im  ®eroiffen  oerpflid^tet, 

*oa%  beftimmte  @tiftung§üermögen  §u  oerabfolgen"  (©.  21). 
3u  §  307  unb  308:  „$iefe  SBorf^riften  etttfored&en  fo  §iem* 

iidj)  ber  natürlichen  ®erecl)tigfeitgpflid(jt  unb  finb  ungefähr  in  gleicher 

SSeife  aud)  im  ®eroiffen§forum  binbenb"   (©.  89). 
gu  §  310,  ber  bie  9ttcf)tigfeit  öon  Verträgen  auäfortdjt,  mo= 

burc^  gemanb  fein  tunftige§  Vermögen  überträgt  ober  belaftet: 

„SBürbe  ein  berartiger  Vertrag  ober  ein  berartige§  ̂ Berf^red^en 

üra^lid^e  fttotdt  berühren,  fo  müfjte  tro|  ber  bürgerlichen  9^:td^tig= 

feit  bie  Verpflichtung  im  ®eroiffen  aufregt  erhalten  bleiben,  tiefer 

Satt  mürbe  §.  93.  eintreten,  raenn  eine  DrbenSperfon  über  ü)r  gegen-- 
roärtige£  unb  fünfttge§  Vermögen  eine  lirif)lic^erfeit§  gültige  93er* 

fügung  träfe"  (@.  91). 
3u  §§  1348  —  1351:  „9?a<$  fat$oUfd&er  2el>re  finb 

obige  Paragraphen  abfotut  unannehmbar.  @obalb  ber  für 

tobt  gehaltene  @r) egatte  fief)  nod}  am  Seben  geigt,  ift  bie  jmeite 

Slje  aU  nichtig  an^ufe^en,  unb  ba§  fRecfjt  be§  erften  Regatten 

lebt  mieber  auf.  2Iuflöfen  fann  biefe  (£§e  leine  menfcljliclje  ffllafyt 

bem  93anbe  nad).  —  §inne^men  !ann  ber  ®atl)oli£  nur,  bafj  bie 
t>ermögen§recf)ttid)en  SSerrjältntffe  fo  georbnet  roerben,  aU  ob  bie 

jroeite  (Sfye  bem  93anbe  nad)  beftänbe,  bie  erfte  nicfjt  meljr." 
„$)er  §  1350  ift  audfj  nur  oerftänblid)  unter  ber  proteftantifc^en 

2lnnat)me  ber  Sö^barleit  ber  @l)e.  —  2Bertt)öott  ift  audfj  für  ben 
®atf)otifen,  ber  in  gutem  (Glauben  eine  ̂ meite  @^e  mürbe  oerfudjt 

fyaben,  ba§  biefe  ftaatlid)  anfechtbar  ift;  er  ift  im  ©emiffen  oer* 

pflichtet,  biefe§  fRecfjt  §u  gebrauchen.  @c|limm  aber  ift  für  einen 

folgen,  ber  pflid^toergeffen  mit  ber  ®enntnij3  ber  Stttr)itmlic^!ett 
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ber  £obe§erllärung  eine  ̂ weite  (£f>e  ein^ugelien  ober  §u  betätigen 

öerfudjt  l)ätte,  baft  iljm  gerabe  für  biefen  gaff  ber  fRütftrttt  oon  einer 

für  i^n  frevelhaften  SSerbinbung  ftaatticf)  unterfagt  wirb." 
„S)af3  bie  Unterhaltspflicht  bei  Slnfedfjtung  ber  feiten  (£l)e  au& 

gefprodien  wirb,  lann  and)  oom  latl)olifd)en  ©tanbpunlt  an§  gerecr)t= 
fertigt  werben,  obgleich  bie  Slnfedjtung  fd^tuer  gebotene  $flid)t  ift. 

£)a{3  aber  berjenige,  ber  öom  Ueberleben  be£  erften  Regatten  beim 

feiten  (Sljeöerfucfye  ̂ enntnifj  t)atte,  lein  Sftetf)t  anf  Unterhalt  be* 

fi|e,  ift  bem  ̂ att)oIilert  llar,  weit  er  fonft  eine  23elol)nung  be§ 

(£ljebrud)£  öorfänbe,  oerftänbüd^  jebodfj  andj  bei  proteftantifdjer 

Sluffaffung,  weil  jener,  ber  mit  biefem  SöeWufttfein  hit  zweite  (£r)e 

öcrfudfjte,  beren  $nfed)tbarfeit  öon  öornljerein  lannte"   (©.  362  f.). 
3n  §  1564:  Sdjeibung  ber  ©l)e  burdj  rt(f»terltc^e§  Urteil: 

„§ier  nehmen  mir  Slnlajg,  fpecieff  bie  (Stellung  be§  latljolifdjen 

9tid)ter§  §u  beförecfien  für  ben  gaff,  bafj  öor  Hjn  eine  @  (Reibung  §* 

Hage  gebraut  Wirb.  SKadfj  bem  oben  (Sefagten  lann  nnb  barf  er 

nidjt  eine  Sbfnng  be§  oor  (Sott  nnb  bem  (Sewiffen  geltenben  93anbe§ 

beabftcr) ttgen;  feine  2lbfid)t  lann  nur  gefjen  auf  bie  Söfung  ber 

bürgerlichen  fRec^t^fotgen  im  ($egenfa|e  ju  ben  Solgen  öor  (Sott 

nnb  bem  (Sewiffen  nnb  cor  ber  ®ird)e." 
„2lber  mir  glauben,  e§  eröffnet  fiel)  ein  2Beg,  um  §u  feinem 

(fünften  bie  weitere  Srage  $u  entfdjieiben,  bie  redjt  bringlid)  Wirb: 

2)arf  er  in  jener  ein gef graniten  SSeife  ba%  (Sd(jeibung§urti)eil  nad) 

bem  (Sefe|e,  Weld)e§  er  Iraft  feinet  5lmte§  ju  fäffen  gezwungen  ift, 

ol)ne  (Semiffen3bebenlen  fäffen?" 
„$1§  etwas  in  fic§  Unerlaubte^  unb  al§  formale  TOtWirlung 

ju  berartig  Unerlaubtem  mu§  ber  ®atl)olil  ein  (£l)efdjeibung§urtl)eil 

anfeljen,  weldfje3  beabfidjtigt  ober  öufjerlid)  bie  2lbfid)t  auäfpridjt, 

btö  oor  (Sott  unb  bem  (Sewiffen  befte^enbe  93anb  aufeulöfen  unb 

eine  gWeite  (£J)e,  bie  ber  ®atl)olil  für  el)ebred(jerifc$  galten  muß, 

förmlid)  §u  geftatten.  2113  blofc  materielle  Sftitwirlung  §u  einer 

foldjen  et)ebrec^erifcr)en  ̂ Wetten  @§c  Wäre  ein  SRidjterfprucf)  an§u* 

feljen,  ber  nicl)t§  anbere§  beabfidjtigte  unb  leine  anbere  Slbfidfjt  au$< 
brüdte,  al3  bie  bürgerlichen  ̂ Rechtsfolgen  ber  befte^enben  (erften) 

@l)e  §u  löfen  unb  ©traflofigleit  für  bciZ  (£ingel)en  jener  ̂ Weiten 

(Slje  ju  erteilen,  aud)  wenn  man  oorauSfeljen  foffte,  ba^  barauffjin 

ber  $lbfcljluf$  einer  folgen  (Sl)e  tljatfädjlid)  üerfud^t  würbe." 
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„®aß  bieg  ntcrjts  abfolut  Un erlaubtet  fei,  ift  leicht  einjufetjen. 

(53  rjanbelt  fiel)  um  $Wei  3)inge:  um  ©traflofigleit  einer  §anblung, 

welche  ber  betreffenbe  lattjolifcfje  Üftcfjter  bei  fid)  mißbilligen  muß, 

unb  um  Söfung  gewiffer  bürgerlicher  Redete.  SDiefe  jroei  $)inge 

bilben  ben  ganzen  Snfjalt  ber  ©cfjeibung  einer  bürgerlichen  (£r)e; 

§um  Inbegriff  beffen,  tvaä  bie  2Iufr)ebung  ber  efjelitfjen  ®emeinfcrjaft 

mit  fiefj  bringt,  fügt  fie  nur  merjr  jene  ©traflofigleit  einer  etwaigen 

■^weiten  @fje  rjinsu." 
„  (Straf  lofigleit  §ugeftefjen  ift  nur  bann  unerlaubt,  wenn  idj 

ftrafen  lann  unb  muß.  üftun  muß  aber  nierjt  einmal  bie  rjöcrjfte 

Dbrigfeit  jebe3  SBerbrecrjen  ftrafen,  triel  weniger  ber  einzelne  fRtdt)ter ; 

in  unferem  gafle  lann  biefer  e3  gar  nidjt.  ÜDlag  alfo  ba§  ®efe|, 

tüelct)e§  ©traflofigleit  sufierjert,  unberechtigt  fein:  fatte  ba$  ®efe£ 

befterjt,  lann  ber  Sfticrjter  mdfjt  anberä,  aU  biefe  ©traflofigleit  im 

Einzelfalle  burd)  ©prucrj  beftätigen.  2)ie  Söfung  ober  5lnnullirung 

ber  anbern  bürgerlichen  fRed^tc  ber  Efje  aber,  meiere  mit  ber 

©Reibung  ber  bürgerlichen  Erje  ootfgogen  wirb,  ift  ntcrjt  me^r 

unb  nidtjt  weniger  aU  bie  2ütfrjebung  jener  bürgerlichen  Sftecrjte, 

töelcrje  burdj  bie  ,2Iuffjebung  ber  er)eltdt)en  ®emeinfcrjaft'  berotrlt 
Wirb.  SDtefe  Sluffjebung  ift  au§  wichtigen  ©rünben,  b.  t).  wegen 

fcrjweren  SSerger)ert§  gegen  bie  er)elt(f)en  ̂ ßflicrjten  be§  einen  Xt)ette§ 

ber  Eheleute,  gerechtfertigt.  (Sie  ift,  roenn  auefj  nacrj  latfjolifcrjem 

(£l)ered^te  bem  fircrjlicrjett  (Sericfjte  oorbe^alten  ober  oon  irjm  ab* 
gängig,  boefj  nitf)t  etroaä  in  fiä)  Unerlaubte^;  ber  latl)olifcr)e  IRid^ter 

lann,  wenn  genügenbe  ®rünbe  für  5tuf^ebung  ber  erjelicfjen  ®e* 
meinferjaft  (für  Trennung  oon  Xtfcc)  unb  S3ett)  oorliegen,  wentgftenS 

mit  ®utfjeißung  ber  lird)licr}en  Dbern,  ben  üttcrjterfprucr)  erlaffen." 
„S^act)  biefen  Erörterungen  Würbe  alfo  aud)  ein  latrjoliferjer 

fRtdt)ter  nicfjt  §u  etwas  gezwungen,  tva$  für  i^n  unerlaubt  wäre. 

3)ie  gegebene  Erörterung  fußt  atterbingS  barauf,  ̂ a%  ̂ bürgerliche 

Elje'  nichts  weiter  befage  aU  ben  Inbegriff  ber  bürgerlichen  fRect)te, 
welche  au§  einer  Erje  folgen,  unb  ̂   ,(Scfjeibung  ber  bürgerlichen 

E£je'  nictjtS  weiter  befage  als  bie  5lnnullirung  jener  bürgerlichen 

Rechtsfolgen  mit  Sufal  ber  Straflofigleit  einer  neuen  @£je." 
„(Sacfje  beS  Ritters  wirb  e§  nur  fein,  für  bie  Satte,  wo  er 

ein  Sccjeibung£urtl)ei(  fällen  muß,  es  beutttdt)  unb  llar  erfennen  ju 

laffen,  baß  er  in  btä  ©ewiffenSgebiet  ber  Erje  gar  nicfjt  eingreifen 
t.  ̂ oettSbroed),  ^a^t^um.   II.  30 
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motte  unb  lönne,  bafj  alfo  bciZ  93anb  öor  ©ott  unb  bem  ©eroiffen 

unberührt  Bleibe  unb  bie  meitere  23enu|ung  be§  @{)rudje£  bem  Ö5e* 

miffen  ber  betreff  enben  anfjeimgeftetft  werben  muffe;  er  lann  bieg, 

jumal  menn  pflicljtöergeffene  ®atl)olilen  eine  @cl)eibung§flage  an* 
ftrengen  foKten,  ben  Parteien  förmlich  erllären;  minbeften§  aber 

lann  unb  fotC  er  burd)  fein  fonftige§  SSer^alten  e§  implicite  flar* 

legen,  mie  er  benle  unb  mie  er  überhaupt  eine  (£f)ef Reibung  auf* 

Mfc" 
„2)ie  beutfc^en  IRidCiter  finb  t)ier  in  einer  minber  ungünftigen 

Sage  aU  bie  fran§öfifd)en  fRtd^ter.  $Bfolut  genommen  gilt  für 

beibe  baffetbe;  allein  bie  le|tern  finb  toeit  meljr  al§  bk  beutfc^en 

üerantafjt,  e§  offen  au^ufyrecfyen,  in  meld)'  Befd)ränltem  Sinne 
fie  bie  ©Reibung  üerfte^en,  tueldje  fie  burd)  Urteil  üoUjie^en.  2)ie 

beutfdjen  fRid)ter  lönnen  fidj  auf  ben  ®efe|e§au§brud  ,Bürgerlidje 

@t)e'  besiegen,  bie  au§gefprodjenermaf3en  ,bie  lirc|lid)en  SSerpftid)* 

tungen  in  5lnfel)ung  ber  @l)e'  unberührt  laffen  will;  benn  biefe 
au§brüdlid)e  gufidjerung  ̂ er  SBa^rung  lirdjlidjer  (£t)eoorfd)riften 

enthielte  ben  l)anbgreiflid)ften  SBiberfprud),  menn  man  unter  ,Bürger* 

lieber  @fje'  aufy  ber  ®att)olifen  mefjr  öerftetjen  wollte  at§  bie  Bürger* 

liefen  fRed^t^folgen,  unter  ,@d)eibung'  met)r  ai%  bie  3Cufl)eBung 
biefer  Bürgerlichen  Sfted)t3folgen  mit  (Sinfd)luf3  ber  ©traflofigleit 

einer  etttmigen  anbern  (£t)e.  £)a§  frangöfifd^e  fRed)t  hingegen  Bringt 

ben  Sinn  be§  ©efe|e§  tton  Gftje  unb  (£Ijefd)eibung  nidjt  in  biefer 

SSeife  §um  5Iu§brude;  be^alB  muft  ber  Sftidjter  Bei  Slntoenbung 

be§  franjöfifcfjen  fRed^teö  üiel  met)r  felbfteigen§  ben  (Sinn  öon  @^e 

unb  (£f)ef Reibung  in  ber  angegebenen  SBeife  Befdjränlen,  um 

nid)t  ettoa3  in  [id)  UnerlauBte3  §u  öoHgieljen. " 
„2)ie  Slntmort  ber  römifdjen  Kongregationen  auf  bie£* 

falfige  fragen  über  ©rlauBtljeit  ober  9ftd)t*(£rlaubt;(jeit  ritterlichen 

$orgel)en§  ift  ntc^t  in  allen  gäHen  gleid)tautenb  gefoefen.  2)a§ 

erllärt  fidj  au§  ber  SSerfd^ieben^ett  ber  praltifdien  Umftänbe:  biefe 

lönnen  unerlaubt  madjen,  roa3  fonft  nid)t  unerlauBt  ift,  unb  um* 
gelehrt.  (£ine  ©ntfdjeibung  jebodj),  meldte  unter  allen  Umftänben 

ben  fRtd^tern  öerböte,  in  irgenb  toeldjem  Sinne  mie  immer  ein 

©dieibung^urtlieil  au^uftoredjen  Betreffs  foldjer  @l)en,  bereu  S3anb 

üor  ©ott  unb  bem  ©euriffen  nid)t  getrennt  merben  lann,  liegt 

nidjt  oor." 
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„5)ie  nädiften  ̂ Paragraphen  be3  ®efet$bud)§  tjanbeln  oon  ben 

SdjeibungSflagegrünbcu.  (Sine  ju  9ted)t  beftefjenbe  (Slje  fann  näm* 
lid)  audj  bürgerlid)  nur  auf  ®lage  ber  Regatten  felber  ober  beS 

einen  berfelben  gerieben  werben." 
„93eoor  toir  bie  einzelnen  int  23.®.$.  aufgeteilten  ®rünbe  in 

93etrad)t  gießen,  forbert  eine  weitere  wichtige  grage  ttjre  ©rlebigung, 

nämlid)  wie  ficfy  ein  fatljolifdjer  ß^egatte  biefen  ©djeibungSgrünben 

unb  biefer  burcfy  baä  ($efe|  eingeräumten  S3efugni§  gegenüber  ju 

»erhalten  Ijabe  be§w.  oerl)alten  bürfe.  93etrep  biefer  grage  ift  §u 
antworten: 

„1.  SDer  ®atl)olif  barf  (Stellagen  oor  bem  Weltlichen  ($erid)te 
nur  führen  in  2lbl)ängigfeit  tion  ber  ®irdje  unb  ben  fircpdien 

Obern.  3>er  fatfjolifdie  Glaube  nämlid)  lef)rt,  ba$  bie  (Stjefadjen, 

foweit  fie  irgenbwie  ba§  ©Ijebanb  unb  bie  barauS  fidj  ergebenben 

®ewiffen§pflid}ten  berühren,  twr  baZ  fir^Uctje  (^erict)t  gehören:  fo 

baS  Xrienter  (£oncil  @i|.  25,  ©an.  12.  guerft  mufs  baljer  ber 

!atl)olifc§e  begatte,  Wenn  er  glaubt,  ba§  ein  ©djeibungSgrunb 

(oon  Xifd)  unb  93ett)  oorliege,  bie  Sadje  feitenS  ber  ®irdje  !lar= 

ftetlen  laffen,  unb  erft  nadjbem  er  bie  fird)lid)e  ©rlaubnifj  pr 

Trennung  t)at,  !ann  er  bie  ©ioilflage  anjtrengen,  um  hk  üermögenS* 

redt)tticc)e  ober  fonft  bürgerlidj=red)tlid)e  Seite  ber  Trennung  §u  be= 

reinigen." 
„2.  S)ic  ,<Sd)eibung3flage'  im  Sinne  beS  93.®.53.  barf  er 

nur  bann  ftetten,  Wenn  bie  @Ije  firdjlidjerfeitS  aU  nichtig  aner- 
fannt  ober  erflärt  worben  ift.  StteS  !anu  allerbingS  üorlommen 

in  folgen  gälten  unb  auf  foldje  ®rünbe  t)in,  aus  benen  ba§  93.(55.33. 

^idjtigfeit  ober  2lnfed)tbarfeit  nidjt  herleitet.  SBäre  $.  93.  eine  @^e 

eingegangen,  fei  e§  audj  in  firdjlidjer  gorm,  betreffs  welcher  e§  fidj 

t)erau§ftetttef  ba§  ein  fanonifd)  trennenbeS  (£l)el)inbermf3  einer  ent= 
ferntern  93erwanbtfcr)aft  ober  93erfd)Wägerung  öorläge,  bie  ba% 

93.®.33.  als  §inbernif$  nid)t  mefyr  anerfennt,  fo  fann  entWeber 

burd)  nachträgliche  fird)lid)e  $)iSpenfation  bie  (£fje  geseilt,  ober  fie 

mufj,  weil  nichtig,  getrennt  werben.  SSotlen  alfo  bie  öermeint-- 
liefen  Seeleute  in  folgern  galle  bie  Trennung,  fo  lönnen  fie,  falls 

irgenb  ein  anberer  bürgerlicher  (SdjeibungSgrunb  oor* 

liegt,    biefen   benu|en,    um  bie  @c^eibung§!lage   im  ©inne   beS 

30* 
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23. ©.33.  §u  ergeben,  ttadibem  lird}licberfeit§  bo§  trennenbc  $inberniß 

feftgeftellt  ift." 
„(Sbenfo  lönnte  unb  müßte  auf  (Sdieibung  gellagt  merben  beim 

bürgerlichen  (55ertd^te ,  toenn  eine  nur  bürgerliche  @f)e  gefcfyloffen 

märe  mit  SSemadiläffigung  ber  lirdjlidjjen  gorm  iß  fei  benn,  ba% 

in  ber  betreffenben  ©egenb  bie  formlöfe  (Sl)e  Iirdjlicl)erfeit3  al£ 

giltig  anerlannt  märe;  in  einem  folgen  galle  bebürfte  e§  öorljer 

genauer  Unterfuäiung,  ob  ̂ k  betreffenben  @r)efcr)lCtefeeriben  eine 

ttmfyre  (Slje  öor  ®ott  unb  bem  ©emiffen  beabficfytigt  traben  ober 

bloß  bie  bürgerliche  Zeremonie).  SBürben  nämlidj  im  galle  einer 

folgen  §toar  bürgerlich  gefc^loff enen ,  aber  ürd)lid)  ungiltig  ge* 
bliebenen  ®l)e  bie  betreffenben  ober  ber  eine  üon  it)nen  fidj  jur 

lirclilidj  giltigen  Trauung  nic^t  oerfte^en  moHen,  bann  lönnte  unb 

müßte  ofme  meitereS  ber  anbere  Sljeil,  falte  er  nur  einen  bürgen 

lid)  juläffigen  (5ä)eibung§grunb  finbet,  W  (Sd)eibung§llage  fo* 

fort  einreichen." 
„23ei  einer  einmal  lirdjlid)  giltig  gefdjloffenen  (£l)e  lann  öon 

©Reibung  im  eigentlichen  ©inne  nur  bie  Sftebe  fein,  folange  bie 

(Sl>e  noc§  eine  bräutlic^e  (Sf)e  geblieben  ift;  biefe  unb  nur  biefe  lann 

au§  mistigen  ©rünben  üom  Zapfte  gelöft  merben.  SSürbe  alfo 

eine  foldje  Söfung  ftattgefunben  l>aben,  bann  bürften  bie  lircfylidj 

^efcrjtebcnen  aucfj  nadj  einem  bürgerlichen  @djeibung§grunb  fudjen 

unb  §ur  Orbnung  ber  öermögen3rect)tlict)en  SSerpltniffe  unb  ber 

fonfügen  bürgerlichen  golgen  bie  ,@cf)eibung3llage'  einreiben. 

„3.  3n  anbern  gälten,  in  melden  einer  ber  Regatten  bie  etye- 
liefen  Uled^te  oertoirlt  ober,  menn  e§  nidjt  au§  fid)  llar  ift,  bie 

®ird)e  einen  bie^bejüglic^en  ©ntfdjeib  getrau  Ijat,  !ann  ber  un* 
fdjulbige  Xljeil  bie  bürgerliche  ®lage  §mar  einreiben,  muß  fid)  aber 

auf  bie  ®lage  be§  §  1575  „auf  51uf^ebung  ber  efjelicljen  ©emein* 
fdjaft  befc^ränlen.  ®a  er  nämlidj  biefe  ®lage  nadj  bem  23.®.23. 

ftetten  lann  unb  mit  Üjr  aEe3  erreicht,  ma§  er  überhaupt  ju  er* 

reiben  beabfidjtigen  barf,  fo  ift  e§  für  ifjn  unerlaubt,  eine  meiter* 
lautenbe  ®lage  §u  ftellen,  eine  folc^e  nämlidj,  meiere  W  Söfung 

be§  23anbe§  menigften§  aU  folgerichtig  unterftettt. " 
„(£§  mürbe  oorljin  gmar  mehrmals  Ijerüorge^oben,  \>a^  ,bürger* 

lic^e  (£lje'  unb  ,<Sd)eibung  ber  bürgerlichen  @l)e'  formell  nidjtö 
toeiter  befage  all  bie  bürgerlichen  $Redjt3öerl)ältniffe  mit  ©infc^luß 
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ber  Straffreiheit  be^ügltcf)  einer  jmeiten  @l)e,  unb  ba§  biefeä  nidjt 

etma§  abfolut  Unerlaubte^  enthalte.  3)arau3  lönnte  man  ben 

Sdjluf3  äieljen,  aU  ob  e3  für  bie  (Regatten  nid)t  unerlaubt  märe, 

bie§  jum  ©egenftanbe  i^rer  ®lage  gu  madjen.  So  mürbe  e§  in 

ber  Zfyat  fein,  menn  nur  bie  ©Reibung Silage  gefe|lid)  §uläffig 

märe;  al£bann  tonnten  bie  (Sljeleute  berechtigt  fein,  in  biefer 

gorm  bie  ®lage  ju  ftellen,  öorau3gefe(3t,  bafc  iljre  5X6fid£»t  nur  oa* 

tjin  ginge  unb  al§  foldjc  fiel)  lunbgäbe,  bit  ©Reibung  blojs  in  ber 

angegebenen  SSeife,  b.  §.  im  Sinne  ber  bürgerlichen  SRedjtgfolgen, 

§u  erreichen." 
„allein  menn  audj  ©Reibung  ber  bürgerlichen  (£l)e  formell 

groar  nid)t§  mefyr  al3  ba§  angegebene  befagt,  fo  unter ft eilt  fte 

bod),  mie  bemerlt,  etma§  9JZer)rere§,  ma§  ber  ®atl)olil  für  unerlaubt 

galten  mufj:  fie  unterteilt  bie  Söfung  be3  S3anbe§  im  ©emiffen 

unb  mirb  aud)  oon  mannen  fRtd^tern  fubjectb  fo  öerftanben  unb 

gemollt.  2)a3  lönnte  nun  ber  ®atl)olil  gulaffen,  menn  er  nierjt 

auf  anbere  SSeife  §u  feinem  beeilte  lommen  lönnte;  lann  er  aber 

anber£  ju  feinem  SRedjte  fommen  —  unb  bie§  !ann  er  in  ber 

%fyat  nad)  §  1575  — ,  fo  ift  e£  unfittlid)  unb  unerlaubt  für  tr)nf 

§u  jenem  Mittel  §u  greifen,  meinem  nad)  feiner  religiöfen  lieber* 

jeugung  fittlidje  Mängel  menigften£  anlieben."     (S.  416 — 421.) 

XVII.  grauenfceradjtung  in  ber  fatfjottfdjen  £f>eologte+ 

2)a£  Sßriefter*  unb  9Jcönd)§tl)um  ift  allmäljlig  in  einen  tt)eoretifcr)en 

unb  praltifd)en  ©egenfa|  §um  meiblidjen  ®efd)led)te  geraden,  ber 

2Biberd?riftentl)um  unb  Unnatur  an  ber  Stinte  trägt. 

$)er  ebele  unb  Ijarmlo^üertraute  2Serlel>r  mit  bem  SBeibe,  mie 

bie  (Süangelien  unb  bie  51poftelbriefe  i^n  oon  (£Ijrifru§  unb 

feinen  Jüngern  berichten,  ift  befeitigt.  $lu§  ber  Stellung  alz  @e= 

Ijilfin  be§  9ftanne§  —  aud)  menn  lein  el)elidje§  S5anb  jmifd^en 

Üjnen  beftanb  —  ift  ba§  SBeib  oerbrängt  morben.  £)a§  Sßeib  ift 

für  bie  ultramontane  -üftoral  nidjt  meljr  ber  gleichberechtigte,  $u 
allen  SSerlen  ber  9ftenfd)lid)leit  unb  ber  (£t)riftlid)leit  befähigte  unb 

berufene  9Jcenfd),  fonbern  faft  lebiglid)  ba£  ®efd)led)t§mefen,  beffen 

gefd)led)tlidje  SS erf d^tebenr) e 1 1  oom  Spanne  für  biefen  ba§  §u- 
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gleid^  ̂ Cnretäcnbe  unb  ®efäl)rliti(ie  ift  2)eSl)alb  bie  aus  ben  tfjeo* 

logifdjen  unb  aSfetifd)en  ©Triften  fort  unb  fort  ertönenbe  SSar* 

nung  oor  beut  Söeibe:  Cave  mulierem,  ©üte  btc§  oor  beut  2Beibe; 

beSfyalb  bie  in  biefen  (Schriften  §um  SluSbrud  fommenbe,  oft  bru* 

tale  Verunglimpfung  beS  meiblidjen  ®eftf)tetf)te§;  be§r)atb  bie  öcr* 

§errte  $Sfefe,  bie  ben  SSerfe^r  §nrifd)en  Sftann  unb  SBeib  mit  tau* 

fenb  Stimmitteln  glaubt  oerfeljen  ju  muffen,  bie  in  jeber  Söerüljrung 

mit  bem  SSeibe  Safter  unb  Unjudöt  toittert.  325er  bie  ©rbauungS* 
fdjriftett  beS  UltramoutaniSmuS,  feine  „Slntoeifungen  jur  c^rtftltdjen 

SBottfommenljeit,"  feine  „Seben  ber  ©eiligen"  burdjblättert,  finbet 
hierfür  ljunberte  üon  belegen. 

5llS  flaffifdjeS  unb  zugleid)  ttypifdieS  23eifpiel  rann  angefetjen 

merben,  roaS  baS  Söreöier,  baS  offizielle  ©ebet--  unb  (SrbauungS* 

bnä)  beS  fatljolifdjen  $riefterS,  oom  Ijeiligen  5llot)fiuS  öon  ®on= 

jaga  (Sefuit)  rüt)menb  tjeröorljebt :  um  unreine  SBerfudjungen 

Zu  oertjinbern,  oermieb  er  forgfältig,  feine  eigene  Butter 

anzufeljen! 

SSon  anberen  ©eiligen  mirb  als  „erbaulidjer"  $uq  erzählt,  i^re 
®eufcr)r)eit  fei  fo  groft  geroefen,  ba$  fie  fcfyon  als  Säuglinge  fid) 

roeigerten,  bie  Söruft  itjrer  Mütter  ober  Timmen  ju  nehmen,  toeil 

fie  eine  nadte  grauenbruft  nitijt  berühren  rootlten. 

9ftuJ3  nicfjt  ber  gefunbe,  unOerborbene  Sinn  berartige  5tSfefe 

unb  „Erbauung"  auf's  fcfcjärffte  üerurttjeilen  unb  fie  als  gerabegu 
fct)mät)lict)e  Entartung  beS  richtigen  $ert)ältniffeS  jnrifcfjen  ÜDtann 

unb  %&zib,  al§  roiberlidje  Unnatur  bezeichnen? 

Solche  £)inge,  mit  benen  bie  im  fattjolifdjen  Volle  maffentjaft 

üerbreiteten  SebenSbefdjreibungen  ber  „©eiligen"  angefüllt  finb,  er* 
roeifen  fid)  —  unb  tjierin  liegt  ifjre  Vebeutung  —  als  praftifd)e 
folgen  aus  ber  ultramontanen  Xljeorie  über  baS  SSeib.  5lucr)  über 

biefen  $unft  mu§  bie  ultramontane  ÜDtaal  in  einigen  it)rer  ©aupt* 
Vertreter  §u  SBorte  fommen. 

Stle^anber  üon  ©aleS  (f  1245),  eine  Sendete  ber  Sdjolaftif, 

£er)rer  beS  XtjomaS  öon  5tquin,  erllärt,  weshalb  baS  SBeib  tiefer 

ftet)t,  unb  roeStjalb  eS  teufelifdjen  (Sinflüffen  zugänglicher  ift  als  ber 

ÜOlann:  „2)er  ®ang,  roie  fi$  bie  göttlictje  £et)re  Verbreitete,  ift 

folgenber:  fie  ftieg  Don  ®ott  in  (JHjriftuS,  oon  (£l)riftuS  in  ben 

Sttann  unb  oom  ÜDfonn  in  baS  SSeib  t)erab.   3n  umgefetjrter  SSeife 
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verbreitete  fid)  bie  teufetifdje  ßeljre:  fte  tarn  juerft  in'3  SBeib,  ba§ 
ja  Weniger  Unterfd)eibiing§öermögen  befi|t,  unb  üom  Sßeibe  in  ben 

9ftann.  2Sie  ber  Xeufel  alfo  feine  Se^re  öon  ber  ©ünbe  guerft 

bem  Sßeibe  einflößte,  fo  flößt  er  feine  Seigre  ber  Räuberei  t)äufiger 

ben  SBeibem  aU  ben  Männern  ein"  (Summa  II,  qu.  167,  de  sor- 

tilegiis).  %v)oma§>  öon  2tquin,  „ber  Surft  ber  ©djolaftif"  (f  1274), 
beffen  ©Triften  ßeo  XIII.  neben  ber  SBibet  auf  ben  5tttar  ju 

fefyen  roünf  d)t,  ift  ber  gleiten  5lnfdjauung.  3)a§  SSeib  ift  für  it)tt 

roeit  mefyr  bem  $8öfen  au3gefe|t,  at£  ber  Sftann :  „SSenn  eine  Seele 

^eftig  jur  93o3f)eit  erregt  roirb,  raie  e§  jumeift  bei  alten  SBeibern 

gefd)ielj)t,  fo  roirb  itjr  Public!  giftig  unb  fc^äblict)f  befonberg  für 

Knaben,  bereu  Körper  §art  unb  für  ©inbrüde  leicht  empfänglich  ift. 

(£§  ift  aud)  möglich,  baß  babei,  nadj  ©otte§  3^taffungf  unb  burdj 

einen  geheimen  Vertrag,  bte  S3o§i)eit  ber  Xeufel  mitttrirft,  mit  benen 

3auberinnen  im  Söünbniß  fielen"  (Summ,  theolog.  1,  qu.  117, 
a.  3). 

®anj  befonbere  (£rmäfjnung  öerbienen  bte  $u£laffungen  be§ 

Zeitigen  s2Infelm,  @r^bifdjof§  öon  ©anterburt).  Sfttfelm  ift  eine 
ber  mäd)tigften  ®eftalten  be§  11.  unb  12.  3>af)rfyunbertS,  gleich 

t)od^  im  Slnfefjen  ftefyenb  burd)  §eiligleit  roie  burct)  (^ele^rfamleit. 

3n  ber  „SBiffenfdjaft"  ber  Sdjotaftif  v)at  er  fid)  einen  bleibenben 

$la|  erworben  burd)  feinen  „ontologifdjen"  @otte§beroei§.  SSon 
xv)m  ift  bciZ  ®ebidjt  De  vanitate  mundi:  öon  ber  @itel!eit  ber  SBelt. 

3n  barbarifdjen  Werfen  bringt  e§  eine  barbarifdje,  aber  ed)t  ntön* 

d^ifdje  ̂ luffaffung  üom  SBeibe  jum  2Tu§brud:  „$)a§  Sßeib  ift  ein 

füße£  Hebet  (dulce  malum) ;  e3  §erbrid)t  bie  männlidje  ®raft  burd) 

feine  ränfeöoUen  Siebfofungen.  5H§  teufelifdje  §efe  (faex  Satanae) 

ger)t  e§  einher  mit  fdjönen  Kleibern  gefdimüdt,  ba§  §aar  gefämmt, 

um  gu  üerberben,  mit  ©djminfe  gefärbt  feine  Sleuglein.  -ftidjtö 
<5d)äblid)ere§  giebt  e§,  aU  baZ  Sßeib,  burd)  ntct)t§  richtet  ber  böfe 

geinb  meljr  attenfdjen  §u  ©runbe,  aU  tmrdj  ba%  3Beib.  5luf 

taufenberlei  5lrt  greift  ba$  IBeib  un§  an  unb  $8iele  ju  üerberben  gilt 

tfjm  aU  großer  ®eroinn.  gtiefje,  ̂ eiliger  ÜDlann,  bie  Unterhaltung 

mit  grauen.  $fle  geuer  ber  ßeibenfd;aft  entjürtbet  bciZ  SBeib. 

®önnteft  bu  in  fie  t)inetnfec)en,  bu  raürbeft  feljen,  meldjen  ©d)mu| 

itjre  roeiße  §aut  bebedt.  £)  §vrten,  galtet  bie  Sßölfinnen  öon  eueren 

beerben   fem!   S)a»  SSeib  ift  ber  Xob  ber  6eele.     Glaube  mir, 
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Sßruber,  jeber  $erl)eiratf)ete  ift  ungtüdütf);  §at  er  ein  IjäftficljeS  SBeib, 

fo  Ijafjt  er  fie;  §at  er  ein  fd)öne£  2öeib,  fo  fürdjjtet  er  bie  @^e* 
Breuer;  Wirb  fie  fdjttmnger,  fo  fürchtet  er,  ba^  ba$  ®inb  ntd)t  fein 

®inb  ift.  £>a3  SSeib  fd^eut  cor  mdfjtS  §urücf,  fie  toagt,  ma3  immer 

bie  ©innenluft  tljr  eingiebt.  Verurteile  tclj  atfo  bie  Vünbniffe  be§ 

@f)ebette3  [maritalis  foedeia  lecti:  biefe  Benennung  ber  @tje  ift 

ec^t  tnöttdjifdj]  ?  üftein,  aber  für  bie  öottfommenen  Männer  finb  fie 

ni<$t§"  (Migne,  P.  P.  L.  L.  158,  696  ff.). 
Um  biefelbe  $eit  oerfünbet  eine  gXetcf)  niebrige  Sluffaffung  öon 

ber  grau  ber  (Sr§bifd}of  §itbebert  öon  £our§.  §itbebert  mar 

ein  eifriger  görberer  be§  3oetibate3;  unermübtidj  belehrte  er  feine 

©eiftlt<§en  über  bie  9iotf)menbigfeit  ber  ©Ijetofigfeit,  roobei  für  feine 

fittlid&e  Slnftfjauung  ber  ©afc  Begetd^nenb  ift:  „gür  un§  ©eiftlid^e 

giebt  e§  fein  SJttttelbmg :  entmeber  fter)ert  mir  anf  ber  pd)ften 

©pifce  ber  ©tttljaftfamfeti  ober  mir  fielen  SÄtttcn  in  (Soboma" 
(Sermo  76  de  continentia:  Hildebert.  Opp.,  Ed.  Ant.  Beaugendre, 

Paris  1708,  ©.  615).  Von  folgern  Stanbpunlt  au§  finb  feine 

SluSlaffungen  meniger  unüerftänbtid) :  „®a§  SSeib  ift  treulog,  ift 

f$mu|ig,  ift  mertf)  ber  Seffetn;  fein  (Seift  tiat  geringe^  Söehntfjt* 
fein,  ift  unftät,  gottlob  unb  öott  öon  ©ift.  2)a§  S33eib  ift  eine 

böfe  Solange,  eine  lebensgefährliche  ©rube,  ein  bemeglidjer  Slb* 
grunb;  SltteS  nimmt  e3  in  ftdfj  auf,  Sitte  taufet  e§,  für  Sitte  ift  e3 

gu  l)aben  (omnibus  una);  ba$  Söeib  ift  ein  fcfjrecflidier  -iftadjtüoget 
(horrida  noctua),  eine  offene  Xpre,  ein  häufig  begangener  SSeg. 

greffenber  aU  geuer,  graufamer  aU  bie  Gatter  ift  bein  Seben, 

o  2Beib.  SSer  bir  üertraut,  für  ben  finb  biete  Uebel  bereit.  0  (Henbe, 

o  Unerfätttid)e  unb  Unerfättigte.  ©Ijer  bitte  idj  bie  pd^fte  ©eioalt 

[(Sott],  ba£  fie  att  btö  Peinige  öon  ©runb  auf  gerftöre,  als  baj3 

au(f)  nur  (£tma§  oom  Peinigen  mit  btr  in  Söerüfyrung  fomme"  (Sl.o.D., 
©.  1353).  (Sin  Seitgenoffe  §itbebert§,  ber  Slbt  ©ottfrieb  öon 

Venbome  fdireibt:  „2)a§  meiblidje  ©efcljlecfjt  ift  an  Säufdjung 

gemöljnt.  2)urcl)  lleberrebung  l)at  e£  ben  erften  Sölenfdjen  getäufa^t 

unb  burtf)  fragen  ben  Slpoftel  $etru§  umgarnt:  jenen  r)at  e§  jum 

Unge^orfam,  biefen  §ur  Verleugnung  oerteitet.  2öie  hk  Xpr* 
l)üterin  fdfoliefjt  ba%  SBeib  (femineus  sexus)  Sitte,  bie  e3  oertocft, 

entmeber  oom  Seben  aus,  mie  ben  $etrue  oon  GHjriftuS,  ober  e3 

ftürjt   fie  in    ben  Xob,    mie    ben  Slbam   im  $arabie§"   (Goffridi 
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Alb.  Vindocin.    Epp.  III,   21:    Sirmondi    Opp.,    Paris    1696,  III, 
497). 

3n  ein  oottftänbigcl  <St)ftem  ift  bie  grauenoeradjtung  im  be* 

rüumten  unb  bcrüdjtigtcn  „§e£ent)ammer"  gebracht  (ögtd).23anbl4, 
©.  387 — 425).  ©eine  SSerfaffer,  bie  3)omtnifanermbnd)e  unb 
päpftlidjen  Snquifitoren,  §einrid)  3nftitori§  unb  gafob 

Sprenger  (15.  Safjrf).),  finb  gerabeju  erfinberifd)  in  Sßerunglim* 

pfung  be3  SSeibeS.  „Sie  SSerfaffcr  be£  9)Meu§,  fd)reibt  ridjtig 

ber  5lrd)iobircftor  be»  Kölner  (Stabtard)iü£,  Sof e^tj  §anfen,  !on* 

ftatiren  at3  fid^ern  (Srfaf)rung§faj3  ifyrer  Qüt,  bafc  bie  jftiebertradjt 

be§  fleifdjtidjen  Umgang^  mit  bem  Xeufel  meljr  bei  SBeibern  aU  bei 

Männern  gefunben  mirb;  ja  aU  Männer  greifen  fie  (Sott,  ber  ba3 

männliche  ©efdjtedjt  oor  fo  großer  (Sünbe  befoafjre,  offenbar  auf 

©runb  eine3  befonbern  ̂ riöifegiumS  biefe§  ®efd)Ied)t§,  ba  (£r)riftu§ 

in  biefem  feine  ÜJttenfdimerbung  öottjogen  fyabe.  £)emgemäJ3  nennen 

fie  benn  aud)  Ü)r  SBerl  Malleus  maleficarum,  ntdjt  maleficorum. 

deiner  ifyrer  literartfctjen  Vorgänger  I}at  ftd)  in  biefer  SSetfe  grunb* 

fä^lid)  gegen  ba$  roeibüdje  ©efd)led)t  getnanbt.  .  .  .  $u3  bem  <Sd)a|e 

ir)rer  35elefent)eit  tragen  bie  $erfaffer  in  längerer  Darlegung  emfig 

alles  jufammen,  ma§  fid)  irgenb  ju  Ungunften  ber  grauen  fagen 

lägt.  92eben  bem  nad)  biefer  fRid^tung  befonber§  ergiebigen  SUten 

Seftament  bienen  i!>nen  babei  al§  5(rfena(  bie  §auptöertreter  ber 

3oeübat§literatur  ber  urdiriftlid^en  $eit,  ßaftantiu£,  §ieronty  = 

mu£,  (£f)rt)foftomu§;  baneben  greifen  fie  aber  auf  (£ato,  (£icero 

unb  (Seneca,  auf  <Sofrate3  unb  Xfjeopfjraft  §urüd.  (Setbft  bie 

fyomerifdie  §elena  unb  bie  (Sirenen  muffen  gegen  tyx  ®efd)ted)t 

geugen:  ,gorfc§en  mir  nad),  fo  merben  mir  ftnben,  bafs  faft  alle  IReid^e 

ber  SBelt  um  ber  grauen  mitten  §u  ®runbe  gegangen  finb/  9ft§ 

23emei§  bienen  §etena,  gejabet  unb  Cleopatra.  ,2Bäre  nidjt 

bie  @d)ledj)tigfeit  ber  SSeiber,  fo  märe  bie  Söeft  üon  un§ä^)ügen  ©e- 

fafyren  befreit.'  ®a§  SSetb  ift  bitterer  at3  ber  Xob,  entnehmen  fie 
bem  93ud)e  S^fu§  (Sir a<fy.  Unb  bem  fjl.  (£f)rt)foftomu3  fdjreiben 

fie  nad}:  ,2Ba§  ift  ba$  2öetb  anber§,  aU  eine  geinbin  ber  greunbfdjaft, 

eine  (Strafe,  ber  man  nidjt  entrinnen  fann,  ein  notf)toenbige§  Uebef, 

eine  natürliche  SSerfudjung,  ein  Unglüd,  ba$  ha*  Verlangen  reigt,  eine 

tyäuSlicfje  ©efafjr,  ein  füfj  fdmtedenber  <Sdjaben,  ein  Hebet  ber  9latur 

mit  fdjöner  garbe  übertüncht.'    $)a§  SSeib  ift  bem  Spanne  über-- 
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legen  an  Aberglauben,  !Racf)fud^tr  (Sttelfeit,  Sügenfjaftigfeit,  Seiben* 

f<f>aft  nnb  unerfättlidfjer  ©tnnltdileit.  £)a  Üjnen  bie  förderliche 

$raft  fefylt,  fo  fachen  bte  grauen  im  Xeufel  iliren  §elfer  nnb  im 

^ejenroefen  bie  Hilfsquellen  für  ifyren  fRacfjeburft;  ha  fie  an  allen 

Gräften  ber  (Seele  unb  beS  SeibeS  fdjroäcfjer  finb  als  ber  9#ann,  fo 

ift  eS  ntc^t  ttmnberbar,  ba$  fie  um  fo  me^r  bafür  forgen,  burdj 

3auberei  gegen  bie  Sttänner,  auf  bie  fie  neibifd)  finb,  §u  toirlen. 

3)a  baS  y&tih  öon  Statur  ftf)led)t,  fdjneöer  am  (Glauben  gtneifelt, 

fo  fd)toört  eS  aud)  leichtfertiger  ben  Glauben  dbf  unb  baS  ift  baS 

gunbament  beS  §e£emoefenS.  55)ie  üorne^mfte  Urfac^e  für  bie  23er* 

mef)rung  ber  §ejen  bilbet  ber  fcf)mer§t>olle  ®ampf  grotfe^en  fcerfjeU 

rateten  unb  unöerljeiratljeteu  grauen  unb  Männern.  SDte  unerfätt* 
lid)e  gleifd^eSluft  ber  SBeiber  füljrt  fie  enblic^  baljin,  bafj  fie,  um 

iljren  SBegierben  §u  frö^nen,  fogar  ben  Umgang  mit  ben  Xeufeln 

fucfyen.  ...  Sn  btefer  grunbfä|li(f)en  Senben^  beS  Malleus  gegen 

baS  SBeib  liegt  alfo  eine  SBeiterfü^rung  gegenüber  ber  altern  An* 

fc^auung.  2BaS  aber  bie  SSerfaffer  beS  SftalleuS  oeranlafjt,  baS 

tt)eiblicr)e  $efcf)lecl)t  fo  fjart  $u  befjanbeln,  geben  fie  üon  oornfjerein 

§u  erlennen,  inbem  fie  bie  angeblicl)  toeiblidje  Neigung  §u  gefd)led)t* 
liefen  AuSfcl)  Reifungen  §um  AuSgangSpunft  ic)re^  SftaifonnementS 

nehmen.  (£S  ift  bie  alte  a§fettfd)e  SRidjtung  ber  rfjriftlicljen  [fatljo* 

lifc^'-ultramontanen]  Geologie,  bie  f)ier  tt)re  Auferlegung  feierte 
unb  je|t  §u  einer  unmittelbaren  Ö5efar)r  für  baS  toeiblic^e  ®efdjled)t 

ttmrbe,  ba  itjre  Vertreter  in  ber  3nquifition§geric^t§barleit  eine 

furchtbare  SSaffe  befafjen,  um  i§r  2öertt)urt^eit  über  bie  grauen  in 

ber  $rarte  jur  (Geltung  5U  bringen.  3n  ber  Erörterung  beS  9Jlatteu§ 

fefylt  nicljt  bie  Einfdjränfung,  baf$  bie  SSerfaffer  baS  meiblicfye  ®e- 
fdjletfjt  al§  foldieS  feineSmegS  »erachten.  £>aS  fonnten  fie  fdjon 

nid)t  als  Angehörige  eines  DrbenS,  ber  ftd)  feit  je^er  bem  Marien* 
lultuS  mit  befonberer  Eingabe  gemibmet  tjatte.  Söeroeift  aber  fcfjon 

ifjre  Etymologie  beS  SSorteS  femina  [fie  leiten  eS  öon  bem  ge* 
ringern  Glauben  beS  SSeibeS  ab:  f e  =  fides  unb  minus],  tote 

tt>enig  ernft  biefe  Sfteferöation  ju  nehmen  ift,  fo  ergiebt  fiä)  meiter, 

baft  fic^  il>re  günftigen  Urteile  ftetS  auf  baS  jungfräulich  bleibenbe, 

alfo  fein  ®efcf)ledjtSleben  füfjrenbe  SBeib  besiegen.  Sie  SSerfaffer 

gehören  einer  eben  bamalS  in  ber  DrbenS*  unb  ®lofterreform  bie 

Oberl)anb  gettunnenben  aSfetifc^en  Sftidjtung  an.    $)en  güljrern  biefer 
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SReformbetüegung  galt  baS  SBeib  tüte  bett  üon  orientalifdfjen  3>been 

beftimmten  ästeten  ber  frül)*tf)riftticl)en  Seit  üor  allem  als  SSer= 

füljrerin,  als  ein  Mittel  jur  ©ünbe  in  ber  §anb  beS  XeufelS;  alle 

^Trginnente  tüurben  jufammengefuc^t,  um  feine  <5(f)ted)ttgfett  ju  er* 

meifen;  eS  tüttrbe  befonberS  betont,  bafc  nac^  ber  23ibel  ber  Xeufel 

im  ̂ arabieS  5unäd)ft  (£üa  üerfüljrt  Ijatte,  ba§  fie  üon  ®ott  aus 

einer  f  rutumen  SRiüpe  5lbamS  Ijerüorgebradjt  tüurbe,  tüäljrenb  5lbam 

frfjon  burdj)  feine  (Srfcljaffung  ®ott  näfyer  ftanb.  3n  Söejug  auf  bie 

gefdfjledjtftrfien  Regierungen  trat  eine  Neigung  §u  immer  abfälligerer 

^Beurteilung  gu  Sage.  3>n  fittlidjen  fingen  galt  baS  SSSeib  als 

beliebtes  SSerlgeug  beS  Teufels  burrfiauS  als  ein  Sttenfd)  jtüeiter 

klaffe"  (3aub  ermahn,  3nquifition  unb  ̂ e^enprogefj  im  Mittelalter, 
9Mncl)eu  1900,  @.  481  ff.).  Unb  an  anberer  ©teile:  „3n  Stalten 

fpract)  eben  um  biefe  Seit  [bie  Seit  beS  §e£enl)ammerS]  ber  §umam§-- 
muS  ben  ©ebanfen  aus,  ba§  baS  SBeib  bem  SJlanne  üon  üftatur  aus 

nicr)t  nacrjfterje  unb  baf3  eS  bemnacl)  bie  gleite  5Icr)tung  üerbiene  tuie 

ber  Ülftann;  bie  italienifcbe  SRenaiffance  bilbete  auf  biefer  ®runblage 

ein  neues  meiblid^eS  3beal  aus.  3)ie  üorläufig  nod)  anbauernbe 

tljeologifdje  güfyrung  ber  Söelt  unterbrach  biefe  gefunbe  ©nttüicfelung 

unb  fütjrte  für  mehrere  3a^r§uttberte  tüieber  eine  geringfügigere 

5lnfd)auung  üom  SBeibe  herauf,  meldte  in  ber  üom  §ejent)ammer 

entnücfelten  SSorftellung  lulminirte,  bafc  baS  SBetb  befonberS  bem 

neuen  §ejenmefen  ergeben  fei,  unb  ba§  auf  jel>n  SÖSeiber  nur  etroa 

ein  9ttann  lomme,  ber  biefem  fcpnblidjftett  aller  SSerbrec^en  üer- 

fallen  fei"  („Duellen  unb  Unterredungen  gur  ($efcl)icf)te  beS  §e£en= 

tüafmS",  S3onn  1901,  @.  419). 
SSon  biefer  5lnfcl)auung  ift  aud)  bie  fpätere  Geologie   erfüllt. 

$)er  ̂ rofeffor  ber  Geologie,  (55 o tf ctjalf  Rollen,  fdjreibt  in 

feinem  Preceptorium  novum  (Coloniae  1489,  fol.  156  f.):  ,,£)urd) 

ß^ebruc^  fünbigt  ber  SJcann  fernerer  als  bie  grau  tüegen  feiner 

breifadjen  @r^abenl)eit  über  baS  $ßtib:  erftenS  fteljt  ber  9ttann  ®ott 

näljer  als  bie  grau,  gtüeitenS  ift  er  ftärfer  als  bie  gran,  brittenS 

fjat  er  meljr  SBiffen  unb  Rerftanb  als  bie  grau.  2)er  9ftann  ift 

nämlid)  unmittelbar  burd)  ®ott  gefdjaffen  toorben,  bie  grau  nur 

mittelbar  burd)  ben  ÜDcann.  gleifcl)lid)e  Regierbe  ift  bie  ber  grau 

eigentümliche  £eibenfd)aft;  bie  Urfadje  baüon  liegt  in  ir)rer  fdjtoäd)* 

liefen  ®örüerbefd?affenl)eit.     2)ie  grau  !ann  nämlid)  nid)t  fo  leicht 
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tote  ber  Miami  biefe  Seibenfdjaft  befiegen.  SSon  ber  gufcfofjle 

bi§  jum  (Scheitel  ift  leine  ©teile  am  SSeibe,  bie  tti(f)t  ein 

©trief  be3  £eufel§  ift,  um  bie  (Seelen  gu  fangen." 
$>er  2luguftinermöncl)  Antonius  Sftampigolli§(16.Sal}rf).): 

„$)ie  Söeiber  finb  ftet§  begierig  natf)  Verbotenen  ©acfien.  ©o  lefen 

mir  fdjon  vom  erften  SSeibe,  nid)t,  bafj  fie  bie  erlaubten  grüßte 

gegeffen  unb  fie  begehrt  f)abe,  fonbern  bie  verbotenen.  £)ie  SSeiber 

finb  nacf)  ®inbem  begefjrlid),  um  ben  ©djimpf  ber  Unfruchtbar- 

fett  ju  vermeiben.  $)te  SBeiber  finb  begefirlid)  barnad),  ba$  trjre 

®inber  irbifdj)  glüd(id)  merben.  $>ie  SBeiber  finb  begeljrlid)  nad) 

23efij3Vermef)rung.  £)ic  SBeiber  finb  begeljrlidj  nadj  ben  ®ef)eim* 
niffen  ibrer  SDlänner,  unb  jemef>r  biefe  fie  verbergen,  um  fo  mefjr 

motten  bie  SBeiber  fie  miffen.  51ber  lein  ($e^eimni{3  lönnen  fie  be= 

magren.  ®ie  SBeiber  finb  begefyrlid)  nac§  IRad^e.  £)ie  Sßeiber  finb 

begetyrlid)  barnad),  iljre  ̂ ergen^freuben  ̂ u  offenbaren.  $)ie  SBeiber 

finb  vott  Xrug  unb  verleiten  \)k  Scanner  ju  atten  Saftern,  unb 

meil  bie  Völlerei  gu  atten  anberen  Saftern  füljrt,  fo  verleiten  bie 

SBeiber  bie  Männer  §uerft  ba^u,  um  fie  bann  jum  geiftigen  Unter- 
gang ju  bringen.  £rügerifd)  finb  bie  Sßeiber,  inbem  fie  burdj  Sügen 

tauften.  SSiele  fünfte  menben  hk  SBeiber  an,  um  bie  Männer  §ur 

Unjudjt  §u  bringen.  SDie  SSeiber  erfinben  fünfte,  um  ber  §ab- 
fudjt  unb  93egef)rlidjleit  ju  frören.  Oft  reben  bie  Sßeiber  t^öridjt 

hü  Verätzungen,  fie  motten  von  roeifen  Gönnern  nid)t  lernen. 

£)ie  SKeiber  lleiben  fidj  fd)ön,  um  bie  Männer  ju  Verberben"  (Com- 
pendium  figurarum  Bibliae:  Kölner  ©tabtbibliotl}el  B.  IL,  1.  127). 

£)er  Sefutt  ©lijalbe  (17.  Sa^r§.):  „grüner  glaubte  auc^  id),  bafc 

mef)r  grauen  al§  Männer  §ur  emigen  ©eügleit  gelangten,  Sfad)* 
bem  id)  aber  bie  ©itelfett,  ©efattfudjt  unb  ben  £)od)mutf)  ber  SBeiber 

lennen  gelernt  f)abe,  bin  i<fy  jroeifetljaft  gemorben.  3$a3  mirb  au$ 

ben  grauen  merben,  bereu  faft  einziges  ®efd)äft  e3  ift,  bie  Männer 

anjuloden?"   (L.  8,  p.  5,  §  9,  bei  ©oncina,  a.  a.  D.,  ©.  19). 
$er  Scfuit  ©arafa  (17.  Saljrf).):  „Sa3  meiblid)e  ®efd)led)t 

ift  bei  meitem  minbermertljiger  (longe  deterius)  al§  baä  männliche; 

e§  ift  meicblidier,  unbeftänbiger;  ber  roeiblidje  SSerftanb  ift  fdimädjer. 

SBenn  bie  Männer  bie§  bebauten  mären  fie  ben  meiblidjen  Saftern 

gegenüber  ttact)ftcr)tiger"   (Ars  semper  gaudendi,  ©.  105 f.). 
2)er  Scfuit  Sau  mann  (17.  S&W-):   „Sßarum  fd)lieJ3en  meljr 
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grauen  al3  Männer  mit  bem  Xeufel  Verträge  ah?  3$  antworte, 

weil  bie  S^etöcr  wegen  itjrer  geringen  ilrtf)eil§fäf)igfeit  leidjtgläubiger 

finb  alz  bie  Männer.  2)ie  SSeiber  finb  üorwi^ig,  neugierig;  fie 

finb  gur  Unjudjt  unb  §ur  SSerf^wenbung  geneigt;  fie  finb  Hein* 

miitfjtg  unb  fdjWad)"  (I,  499).1 
$er  $)ominifanermönd)  (£oncina  (18.  $al)rt).):  »^on  Statur 

finb  bie  grauen  Ijodjjmüttjig.  ®a  ifynen  !ein  ©d)riftftellerrul|m, 

feine  fotbatifd)e  Sapferfeit,  leine  (Staatsgewalt  §ur  Söefriebigung 

iljrer  9htt)mfud)t  §u  (Gebote  fielen,  fo  öerlegen  fie  fid)  barauf,  bie 

Männer  in  tt)re  5Re|e  §u  sieben  unb  fie  fid)  §u  unterjochen.  SBeit 

fie  ferner  in  93etl)örung  ber  Männer  fe^r  gerieben  finb,  unb  auZ 

©rfaljrung  wiffen,  bafs  bie  (Sntbtöfmng  ber  Prüfte  unb  nodj  mel)r 

bereu  Söerüljrung  fet)r  geeignet  ift,  bie  SJMnner  willfährig  gu  machen, 

fo  geben  fie  aud)  mitten  im  falten  SSinter  ir)re  SBruft  ben  Soliden 

ber  Männer  preis.  Unb  Weit  fie,  au3  etenber  Söegierbe  getrieben, 

bem  $erberben  gueilen,  unb  baZ  Verlangen  r)abenr  tüftern  begehrt 

§u  werben,  fo  tierad)ten  fie  hk  Mite,  überfc^reiten  bie  ®rengen 

ber  Sdjam  unb  (Sdjeu  unb  fdjnüren  ifyre  (Seiten  ein,  bamit  bie 

©ruft  metjr  Jjeröortrete,  um  burd)  folc^e  fdiänblictje  fünfte  bk 

9Mnner  §u  bezaubern"  (Epistolae  theologico-morales  ad  Episcopum 
N.  N.,  Venetiis  1744,  @.  19). 

$5ie  praftifd)  betätigte  23eradj)tung  be£  Zeitigen  2Hfon§  bon 

ßiguori  gegenüber  bem  SBeibe,  feine  in  wibertidjer  SSeife  fidj 

äufjernbe  gurd)t  üor  u)m  aU  ®efd)led)t£Wefen,  t>aben  wir  fdjon 

fennen  gelernt  (oben  ©.  81).  Hudj  ttjeorettjifd)  fommt  biefe  efle 

SBeiberfdjeu  bei  bem  „®irdj  entehr  er"  t)äufig  jum  2lu§brud.  @o 
Wenn  er  wieber  unb  wieber  oor  ̂ ef^räc^en  mit  grauen  aU  cor 

Slnläffen  ju  Un§ud)t3fünben  warnt,  ober  wenn  er  bie  S3erü^rung 

einer  grauen^anb  aU  „gefäfjrlid)"  aufteilt. 

1  SSon  toe(d)er  (Seite  ber  gefuitenorben  überhaupt  ba§  2Seib  betrachtet, 
§eigt  fid)  an  öerfc^iebenen  ©teilen  feiner  Drben3faf3ungen:  SSefudje  bei 

grauen  bürfen  nie  ofjne  Begleiter  gemalt  tuerben;  ber  Begleiter  muft  ftetS 

in  Qöx-,  minbeftenS  in  ©efymeite  fein;  felbft  ber  23eid)tftul)l  mu|  fo  aufge= 
fteüt  jein,  ba$  ber  SBeidjtüater  unb  baä  hmblidje  Sbeidjtfinb  gefetjen  werben 

fönnen.  Solche  Söeftimmungen  finb  übrigens  ©emeingut  aller  fatfjolifdjen 

Drben.  (Sie  taffen  bie  Slbroege  erfennen,  auf  bie  ultramontane  gröntmigfeit 

Renten  unb  ©mpfinben  beS  natürlichen,  fitttict»  gejunben  Sttenfdjen  geführt  tjat. 
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$)er  ̂ riefter  unb  Orb  entmann  2)ebretine  (19.  Saljri).)  leitet 

ben  Slbfdjnitt  „über  ben  Dnani£mu£  beim  meiblidjen  ®e* 

fd^ted^te"  mit  fotgenben  SSorten  ein:  „®ennft  bu  ba§  ̂ errtid^e  ®e* 
fd)öpf  ®otte§  unb  gugleidj  ha§>  SBerberben  ber  ̂ atur?  ®ennft  bu  ba$ 

2Seib,  ba&  ftrafjtenbe,  baä  ̂ errlidje,  ba§  fo  ftotg  ift  auf  feine  ge* 

bredjtidjen  Sfteije?  Sie  ljatte  fid)  felbft  bemunbert  unb  an  ber 

Wlafyt  Ü)rer  Sd)önf)eit  Gefallen  gefunbeu,  unb  feitbem  brad)  ba§ 

geregte  uub  fdjredlid^e  Strafgericht  über  tf)ren  Stolj  herein.  $)a3 

Stcr)t  ifyrer  Vernunft  öerbunfelte  fidj,  t^r  ®eift  ttmrbe  gefeffelt  burd) 

üftidjtigfeiten,  tfjr  §erj  gefangen  genommen  burd)  ba§  Safter,  beffen 

tierpefteter  §aud)  ben  ®lan£  ber  flüchtigen  Sdjönfjeit  be§  2Seibe§ 

üerbunMt  f)at.  2)ie  Xt)örtcr)te!  Sie  fyat  ben  Sedier  oerbred)erifd)er 

greuben  getrunlen,  aber  ftatt  Hoffnung  unb  Seben  au%  ifym  §u 

trinfen  trau!  fie  bit  bitteren  grüßte  be3  Ü£obe§.  3)a3  SBeib, 

biefer  garte  £)rgani§mu§,  $ufammengefe|t  au3  Heroen  unb  ©efüljl, 

ift  ba§  beeinbrudbarfte  SSefen  ber  gefamten  Üftatur.  5lber  biefe 

leidjte  ©mpfänglidtfeit  ift  alljuljäufig  nur  bemerfen£roertf) 

burd)  i^re  SSerirrung  unb  Entartung"  (S.  126). 
2ln  biefe  Steuerungen  ber  !Eftoraltl;eoIogen  müßten  fidj.  bk 

Se^ren  ber  ultramontanen  SI§!eten  über  ba%  Sßeib  anfc^liefjen,  benn 

bie  a§fetifd)e  ßiteratur,  bie  fogenannte  @rbauung£ltteratur, 

nimmt  in  ber  fatfjolifdjen  SSelt  bebeutenben  9kum  ein  unb  übt 

großen  Ginffof»  au§>  (ögtd).  S5anb  I4,  S.  222  —  231.  250 ff.; 

291 — 312).  ®erabe  roegen  be3  Umfanget  biefer  Siteratur  mufj  idj 
mir  aber  ba§  (Singeljen  auf  fie  f)ier  üerfagen.  SSie  in  allem,  fo 

fufet  fie  aud)  in  ber  SSert^ung  be£  2Beibe§  auf  ben  Slnfdjau- 
ungen  ber  äftoraltfyeologie,  nur  finb  iljre  Steufterungen,  bem  Qtdtdt 

ber  9l3fefe  entfpredjenb,  roeniger  rol).1 

1  SBteHeidjt  ift  9ftantf)er  berfuc^t,  biefem  gangen  5lbfrf)mtte  über  ultra* 
montan^fat^oü^e  grauenöeradjtung  aU  ©egenbetnet^  ben  SftarienfultuS 
gegenüber  ju  ftellen.  ®ie  grauenüerefyrung  auf  ber  fyödjften  ©ptfje!  Sftein, 
ber  äftarientuituS  ift  nicf)t  grauenöerefyrung,  fonbern  bie  SSere^rung  etneS 
mtitfjtfdjen  unb  mtofttfdjen  2Befen3,  baä  mit  ber  biblifdjen  äftaria  nidjts  mcf)r 
ju  t^un  t>at.  3)ie  mit  bem  ®utt  ber  £tiperboulte  —  fo  lautet  ber  bogma* 

tifdje  StuSbrucf  —  in  ber  fatyolijdjen  ®irtf)e  öerefjrte  „Butter  ©otteS", 
„93raut  be£  *)t.  ©eifteS"  u.f.  W.  ift  ber  menf  a^UaVmeiblidjen  6pf)äre 
iängft  unb  für  immer  entrücft. 
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XVIII.  ©et  3oe(t6at 

„Sn  früfjefter  ®inbl)eit  au£  bem  Elternhaus  geriffelt,  lebig 

jebe3  33anbe3,  ba§  fie  mit  ber  übrigen  SBelt  t»erfnü^»ftef  bie  33er* 

gangenljeit  ein  9^idf)t§,  bie  Suiunft  abhängig  öon  ifyrem  §erm; 

ber  Umgang  befcrjränft  auf  iijre  <Sd)icffal3genoffen,  unter  benen  fie 

fteigen,  beren  ®rei§  fie  aber  niemals  öerlaffen  fonnten:  fo  maren 

bie  $anitfcrjaren,  bie  ba%  Banner  be£  Sßropljeten  bi§  öor  bie 

X()ore  2Bien§  trugen.  üftacrjbem  fie  bie  2öelt  gemeiftert  Ratten, 

meifterten  fie  enblicrj  aucrj  il)ren  eigenen  §errn  unb  ergangen  öon 

il)m  bie  greifjeit  jur  (Sfje.  2)amit  fcrjttmnb  nacr)  unb  nacrj  bie 

llnbefiegbarleit  biefer  ̂ fjalan^:  rnenfdjlic^e  Hoffnungen  unb  menfcfj* 
Iicr)e  Befürchtungen,  unvereinbar  mit  bem  be§errfd)enben  Seitmotio 

ir)re§  2)ienfte§,  gewannen  Einfluß.  £)ie£  gefdt)idt)tlict)e  93etfpiel  ift 

lefjrreicrj;  e§  läf3t  oermutrjen,  ba%  \)aZ  ®efe|,  ba$  alle  Wiener 

ber  ®ircrje  §ur  ßljelofigfeit  jroang,  unb  fo  §mifc£)en  ifynen  unb 

ber  übrigen  SSelt  eine  unüberfteiglicrje  ©graule  aufrichtete,  ein  fec)r 

toirlfame»  TOttel  toar,  bk  geiftlictje  unb  meltlicrje  9D^acf)t  ber  rö= 

mifcfjen  Hierarchie  ju  befeftigen"  (Lea,  Sacerdotal  Celibacy,  Phila- 
delphia, 1867,  @.  19.  20). 

$)iefe  SBorte  be§  belannten  amerifanifcrjen  gorfcrjer§  enthalten 

biet  2Bal)re3.  £)ie  (Srjelofigfeit  be§  römifc^en  Ö5eiftticfjen  ((Subbiafon, 
3)iafon  unb  DrbenSmann  finb  in  biefem  SSorte  eingeftftfoffen)  ift 

ber  ftärlfte  !Rücft;alt  für  bie  rbmiftfie  SCRad&t.  SSürbe  ber  S1^00* 

auZ  bem  SRömertljurm  rjeraug  gebrochen,  feine  geftigleit  märe  barjin, 

er  oerlöre  feine  (£igentl)ümlicrjfeit  al§  geiftlic^e  gtoingburg,  unb  er* 

langte  ben  (£rjarafter  eine§  religiöfen  ®ebäube3,  nrie  e§  oiele  anbere 

neben  il)m  aucf)  giebt. 

Sßenn  icf)  aU  Einleitung  ju  biefem  Slbfcfjnitte  ben  @a|  auf* 
fteKe:  bie  priefterlicrje  ßfjelofigfeit  ift  eine  ber  am  meiften 

unmoralifc^en  Beftimmungen,  bie  ba%  $apfttl)um  in  bit 

SSelt  gefegt  unb  bem  (£f)riftentf)um  atz  „ ctjriftlidj"  auf= 
gejmungen  t)atf  fo  tuerbe  icrj  bei  fatrjolifdjert  Sefern  fofort  bie 

(Smpfinbung  rjeroorrufen:  ic§  läfterte  §eilige§,  (£fjrttmrbige§,  SSoU* 
fommene§.     2)em  ift  nicf)t  fo. 

$lu§  eigener,    langjähriger  Erfahrung   l)erau3,   unb  jmar  au§ 
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($rfal)rung,  für  bie  mein  eigenes  Snnere  unb  meine  eigene  priefter* 

lid&e  Vergangenheit  geugen,  tt>ei§  id),  bafs  bte  ©l^elofi  gleit  beS  ein- 
zelnen ^Srtefter^  oielf  ad(j  lauterm,  öon  reügiöfen  Gräften  getragenem 

gbealiSmuS  entfpringt,  bafc  ftc  Befdjüfct  unb  gehütet  toirb  burdfj 

Ijodljgemutfjen  Dpferfinn,  bajs  §n  iljren  grüßten  edjte,  garte  ®eufd)s 

fyeit  unb  reiner  (Sinn  gehören.  $lber  als  ($efe|  für  alle  ̂ riefter 

ift  unb  Bleibt  ber  Soelibat  ein  Angriff  auf  bie  öon  (Sott  gefe|te 

unb  oon  (£l)riftuS  nidfjt  geänberte  9?aturorbnung.  2)er  Singriff  ift 

um  fo  oertoerflidjer,  als  ber  3oelibat  für  baS  t§n  feftfe|enbe  $apft* 

tfjum  nidfjt  eine  etljifd^religiöfe  gorberung,  fonbern  ein  roeltlicfj* 

politifcfyeS  SIftatf)tmittel  bebeutet. 

©ine  ausführliche  £)arftetlung  ber  ultramontanen  Wloxal  lann 

ben  goelibat  iridjt  umgeben. 

2Ber  baS  neue  Xeftament  lennt,  weift,  bafs  in  iljm  öon  notl)* 
toenbiger  (£l)elofigleit  toeber  für  bie  Triften  im  allgemeinen,  nod) 

für  hk  ̂ riefter  (^reSbüter)  unb  23ifd(jöfe  (SpiSlopen)  irgenbtoo  bie 

Sftebe  ift.  Sljrifti  Stellung  §ur  (£l)e  ift  bie  ber  üoflftänbigen  95tHi* 

gung  unb  ©utljeiftung.  (Seine  eigene  ̂ eitere  5tntl)eilnat)me  an 

einer  §od^eitSfeier  (3o§.  2),  bie  jaljlreidfjen  (Stfeidjniffe,  in  beneu 

er  baS  ff§immelrei$"  burdt)  £>odfJäeitSfeftlid)leiten  ü  er  aufkauftest, 

geigen,  bafc  er  an  ber  öon  (Sott  feinem  „Vater"  grunbgelegten 
menfc(}lidj=natürlicl)ett  Söegieljung  ber  ©efd&ledfjter  Weber  etwas  änbern, 

nodt)  biefe  SSejieliung  als  unüoEfommen  ober  gar  unfittlic^  aufteilen 

wollte.  Sm  ©egent^eile,  3efu  Sluffaffung  öon  ber  (Stje  mufc  er* 

Kraben  geroefen  fein,  benn  ber  tieffte  Kenner  üon  GHjrifti  Triften* 

tt)um,  $auluS,  finbet  für  baS  SSerljältnifj  ©Ijrtfti  gu  feiner  $e* 

meinbe  leinen  paffenbem  Vergleich,  als  bie  @l)e,  als  baS  (Gemein* 

fd)aftSüerl)altnif}  gWifdjen  SXttann  unb  SEBeib  (@j>§.  5,  23—33). 
SBenn  (£f>riftuS  felbft  e^eloS  blieb,  fo  ijatte  baS  nitfjt  feinen  ®runb 

in  einer  öon  ü)m  empfunbenen  Sttinberwertfjigleit  ber  ©t)e,  fonbern 

einzig  barin,  bafj  fein  21mt  als  wanbernber  Seljrer,  öerbunben 

mit  ̂ erf örtlicher  Slrmutl),  if)tn  bie  Sorge  für  ben  Unterhalt 

einer  gamilie  öerbot.  2öoI)l  üerlünbet  ©IjriftuS,  bafj  „in  ber  5Iuf* 

erfte^ung  bie  -üttenfdjjen  toeber  Ijeirat^en,  no$  üerl)eirau)et  werben, 

fonbern  fie  werben  fein  Wie  (Sngel  im  ©immel"  (9Jiatt§.  22,  30). 
Slber  baburd^  ift  nur  ausgeflogen,  bafj  im  Sfteidje  ber  „ SSoll* 

enbung",  benn   baS   ift   bie  „Sluferfieljung",  bie  SDtafd&ljeit  ber 
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(£lje   aU  iljre3    gortpflan§ung3mittel3    nid)t  meljr    bebarf: 

mit  bem  S^etf  De*  ®f)e  §ört  itjr  3)afein  auf. 

(£t)rtftu3  aU  ber  tieffte  §er§en§!enner  tjatte  bett  umfaffenben 

Site!  für  alle  23erl)ältniffe  unb  für  ade  9ftenfd)en.  @omie  er  fReid^* 

t[)itm  unb  SSofylteben,  (Mb  unb  ®ut  unter  Umftänben  al» 

^inberniffe  für  bie  lebenbige,  rücfljaltlofe  Ergreifung  be§  „9tetd)e£ 

®otte3"  er!annte  unb  bemgemä^  bezeichnete,  fo  t^at  er  e3  autf)  mit 
ber  5ln^änglid^?eit  an  SSeib  unb  ®inb,  mit  ber  Elje.  Söenn  er 

alfo  öon  ben  „SBerfdjnittenen"  fprtdjt,  „bte  fid)  felbft  oerfdjnitten 

^aben  um  be§  §immelreidie3  mitten",  fo  liegt  barin  nid)t  eine 
Erhebung  ber  (£l)eloftg¥eit  in  fidj,  fonbern  bie  energifdje  Betonung, 

ba§  ber  einzelne  ÜJftenfdj  bur$  gemiffe  innere  unb  äußere,  bleibenbe 

ober  üorübergeljenbe  Umftänbe  in  bie  Sage  gebracht  merben  fönne 

5ttJifct)en  Elje  unb  „IReicr)  ®otte3"  mahlen  §u  muffen.  ®ur§  unb 
gut  fafct  ein  neuerer  Geologe  (ü^rifti  Stellung  §ur  @l>e  ̂ ufammen : 

„(£l)riftu§  tjat  nirgenbS  burd)  SBort  ober  §anblung  angebeutet,  baf3 

bie  ©tje  an  fid)  toeniger  rein,  gut,  göttlich,  menfdjenmürbig  fei  al§ 

bie  Eljelofigfeit  unb  nirgenb§  üon  einem  beftimmten  (Staube  bie 

Stjelofigfeit  geforbert;  auef)  unter  feinen  ertoäljlten  2lpofteln  maren 

ü erheiratete  Scanner  (SD^attr).  8,  14;  1  ®or.  9,  5).  Unb  l)at  er 

einerfeitö  um  feinet  33erufe§  mitten  bie  21nfprüd)e  unb  Sßanbe  be§ 

Samilienleben§  überall  ba  oerleugnet,  mo  biefelben  in  unberechtigter 

Sßeife  feiner  gefc§id)tlid)en  Aufgabe  fidj  Ijemmenb  in  ben  2Beg 

ftettten  (SWatty.  12,  47-50;  3of).  2,  3 ff.),  fo  l)at  er  anbererfeitS 
bod)  aud)  mieber  in  jartefter  SBeife  für  feine  Butter  geforgt 

(3ol).  19,  26 ff.),  unb  im  ®egenfa|  $u  aller  felbftertoä^lten,  §ere* 
monialgefe|lid)en  grömmigfeit  bie  $flid)ten  gegen  bk  Eltern  al§ 

bie  grunblegenben,  pljeren  unb  öor  @ott  mistigeren  l)ingeftettt 

(•äftattlj.  15,  3 — 9).  9ttan  !ann  i^n  alfo  meber  jum  ̂ ro^eten  ber 
Eljelofigfeit  nod)  gar  §um  Urheber  eine§  gegroungenen  ©tanbe§= 

Zoelibat§  machen.  Seine  Stellung  ift  in  biefer  grage  ebenfo  gött= 

^\§,  frei  unb  über  alle  ̂ arteten  unb  ftatutarifdjen  Sa|ungen  er= 

fjaben,  mie  in  allen  anberen"  (Söornemann,  ©.  211  f.). 
Unb  mie  (£l>riftu§,  fo  feine  Sünger.  ®ein  Einziger  au§  iljnen 

t)at  aud)  nur  ein  Söort  gegen  bie  (Slje  getrieben,  feiner  bie  Elje-- 
lofigfeit  al§  ben  in  fidj  üollfommenern  3uftanb  Ijingeftellt. 

ti.  £oengbroe#,  ^apfttfjum.  II.  31 
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Unb  bodj  traten  bie  Efyoftel  gWeifelloS  djriftftdfje  „bieten",  fogat 
nodj  etwa§  beffere,  als  bie  mittelalterlichen  Sttöndje.1 

SBenn  (£l>riftu3  unb  feine  unmittelbaren  Sünger  fo  öon  ber  ©(je 

bauten ;  wenn  fid)  in  il>ren  5Xu§fprü(f)en  unb  ©Triften  audj  nidjt  bie 

«Spur  einer  Einbeulung  bafür  finbet,  ba$  ©Ijetofigfeit  für  ben  Triften 
notljtoenbig  fei,  gefd)Weige  benn,  bafy  ein  ganzer  ©taub  innerhalb 

be§  (£l)riftentl)um3  fie  ber  djriftlidjen  SSottlommcn^eit  wegen  üben 

muffe,  fo  ift  e§  an  unb  für  fid)  giemlidj)  gleichgültig,  roa§  bie  folgen* 

ben  djriftlidjen  S^^unberte  barüber  aufteilten.  £enn  nie  genug 

fann  betont  werben,  baf3  ber  gnljalt  be£  (£ljriftentl)um§  be* 

fc^toffen  ift  in  (£§rtftu§,  feinen  Saaten  unb  feiner  Seljre. 

9lIIe§  Rubere" ift  an  biefem  9Kaf}ftabe  gu  nteffen. 

1  S)er  UltramontaniSmuS  beruft  fidj  jur  SBertljeibigung  be£  3oelibat3 

auf  $autu3:  1  ®or.  7,  25 — 40.  2lber  triefe  Berufung  ift  eine  ber  fdjlimmften 
©d)riftberbrel)ungen  ber  an  ©d)riftbergemaltigungen  Überreifen  ultramontanen 
Sogmatif.  Sftur  beSbalb  ftettt  bort  $aulu3  bie  (£r)eIofigfeit  aU  ba3 

„SBeffere"  Ijtn,  tueit  er  in  ber  aud)  fonft  bei  iljm  Ijerbortretenben  irrigen 
Slnfdjauung  befangen  war,  ba§  ßnbe  ber  SSett  ftänbe  unmittelbar 

bebor:  „£>ie§  nun  fage  id),  35rüber,  bte  $eit  ift  furg"!  ®arau3  giet)t  er 
bie  toraftifdje  Folgerung:  2Ber  otjne  SSeib  unb  ®inb  in  bie  fommenben 

„legten"  ferneren  Reiten  eiutritt,  fäljrt  beffer  al§  ber  SSerr)etratt)ete. 
SOSie  l)ätte  aud)  ein  $aulu3,  ber,  mie  fdjon  ermähnt,  für  bie  erljabenfte 

aller  Bereinigungen,  bie  Bereinigung  §tüifc£)en  KfyrtftuS  unb  ber  9tefd)en= 
feele,  fein  beffere3  unb  eblereS  Bilb  gu  finben  bermod)te,  aB  ba$  33ilb  ber 
(Slje,  mie  tjätte  er  bie  (Slje  als  unüotlfommen  unb  minbermertljig  t)infteEen 
fönnen?  Nebenbei  ift  ber  ©btjef erbrief,  in  beut  $aulu§  bie  @rt)abenr)eit  ber 

@tje  torei§t,  mehrere  Safyxe  fttäter  getrieben  al3  ber  ̂ orintljerbrief,  ber 

bie  ©ingetjung  ber  (£l)e  aus  irrig  berftanbeuen  fcraftifd)en  SRüdfidjten  5 et t= 
meilig  miberrätt).  §atte  $aulu3  alfo  gur  3^it  feinet  ®orinttjerbriefe3 
(57  n.  (Sljr.)  mirflidj)  gering  bon  ber  @l>e  gebaut  unb  bie  Gsfyelofigfeit  aB 

ba§  Bollfommenere  fjinftetlt  —  mag  aber  nidjt  ber  $all  ift  —  fo  mar  gur 
ßeit  bei  ©bfjef  erb  riefet  (62  n.  ßljr.)  feine  SInfidjt  eine  anbere  gemorben.  ßu 
all  biefem  fommt,  ba$  $aulu£  in  bemfelben  ̂ orintfjerbrief,  ber  ein  ßeugnifj 

gegen  bie  (£lje  enthalten  foH,  fic6)  unb  anbere  -iflätaöoftet  aU  bert)eiratf)et  gu 
nennen  fdjeint.  ®enn  in  biefem  ©inn  fann  ber  biet  berufene  Berg  5  bei 

9.  ®atoitel3  fetjr  mot)l  öerftanben  merben:  „3ft  c§  un3  ntct)t  geftattet,  gleich* 
mie  ben  übrigen  Slbofteln  unb  ben  Brübern  bei  §errn  unb  bem  $etru3,  eine 

©dlmefter,  eine  grau  mit  un3  p  führen"?  SRan  mag  au§  bem  1.  ̂orintt)er= 
briefe  über  bie  paulinifdle  SSert^ung  üon  @l)e  unb  ̂ ungfröulid^feit  fierattl* 
lefen,  mal  man  miH,  feft  fteljt  —  unb  barauf  fommt  e§  eingig  unb  allein 
an  — :  bon  errungener  ©Ijelofigfeit  einel  gangen  ©tanbeS 
($riefter§oelibat)  ift  meber  an  biefer  ©teile,  nod)  fonft  irgenb» 
mo  in  ber  gangen  ©djrift  aud)  nur  anbeutung^meife  bie  Ütebe. 
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3)od)  tote  fetjr  mir  forfdjen  in  ben  nidtjt  gerabe  reidjlid)  er= 

Ijaltenen  Ueberreften  att--cr)riftlid)er  Literatur,  nirgenb£  tritt  un3  eine 

93erpflid)tung  gur  (Sfjetofigfeit  roeber  für  Saien  nod)  für  „^rieftet" 
entgegen;  überall  ftnben  mir  im  ®egentl)eit  ©inroeife  barauf,  bafs 

„^riefter"  nnb  „Söifdjöfe"  in  ber  (£§e  lebten.  60  bei  3gnatiu3 
öon  5lntioct)tenr  bei  Xertutlian,  bei  (üttjprian,  bei  ®lemen§ 

üon  SUe^anbrien,  bei  3uftin,  bei  $olt)!arp  üon  ©mrjrna, 

bei  Sttljenagora»,  bei  Ü!ftinuctu3  geli£,  in  ben  fogenannten 

„®anone§"  nnb  „®onftitutionen  ber  5t ̂  0 ft e  1 "  u.  f.  ro.  u.  f.  ro. 
@o  fidjer  finb  biefe  att^riftticrjen  geugniffe,  bafc  felbft  Männer 

roie  ®ratian,  ber  SBegrünber  be3  fanonifcrjen  SRed)t3,  nnb  Xf)o  = 

ma£  öon  5Iquin,  ber  „Surft  ber  ©dfjolaftif"  (t>gtdj).  23b.  1,  4.  Sluflg., 
©.  220  ff.),  bie  Söeibe  nnter  bem  Soetibat^roange  ftanben,  gefielen 

muffen,  bie  alte  ®irdje  fenne  feine  errungene  (££)eIoft gleit  irjrer 

Wiener  (Decret.  Grat.  I,  D.  56,  c.  13;  Summ.  Theol.  II.  IIae,  qu. 
186,  a.  4). 

UebrigenS  ift  ber  nähere  9?ad)mei£  biefer  S33a^rl)eit  überftüffig,  H 

bie  ?att)olifcr)''römifcr)e  ̂ ircrje  tt)re  fdion  $ux  $t\t  sßapft  Stephan  X. 
(11.  Saljrl).)  feierlidj  ausgekrochene  ̂ nerfennung  ber  ̂ rieftere^e 

in  ber  latr)oüfcr)  ̂ oricntatif crjen  ®ird)e  (Decret.  Grat.  I,  D.  31, 

c.  14)  bi§  $ur  heutigen  <Stunbe  aufregt  erhält.  5tucr)  lann  nicrjt 
ber  minbefte  Smeifel  barüber  beftet)en,  baJ3  ber  3oe^ai  wtt  bem 

SBefen  be§  fatfjolifdfjen  6aframent£  ber  ̂ ßriefterroettje  (sacramen- 
tum  Ordinis)  in  feinem  innern  ̂ ufammen^ange  ftef)t.  %lafy  römifcr^ 

fatfyotifcrjer  Sel)re  finb  alle  ba§  SBefen  eine£  <Saframent§  betreffen* 

ben  2)inge  oon  (£f)riftu§  feftgefejt  morben,  unb  bie  ®ird)e  ift  nidjt 

befugt,  irgenbmetcr)e  Söeftimmungen  §u  treffen,  bie  ba$  faframentate 

SSefen  berühren.  (£3  rairb  aber  fetbft  bem  fanatifcrjften  römifdjen 

'Ideologen  nicrjt  einfallen,  ben  3^elibat  al§  oon  (Sf)riftu3  ftam* 
menb  §u  bejeicrjnen. 

3d)  übergebe  bie  ba§  ®efcrj(ecfjt£l'eben  berüljrenben  a§fetifd)en 
$u£fcrjreitungen ,  bie  in  ber  (Selbftöerftümmetung  (Drigene§, 

Serftt§  ber  ̂ itofoto^,  bie  SSatefianer)  ifyren  3lu§brud  unb  fittlidjen 

Xiefpunft  fanben;  fie  f)aben  mit  ber  gefunben  (Sntmidetung  be£ 

(£ljriftentf)um§  ni<f)t§  $u  tfjmt.  5lucr)  ba§>  fd)on  früt)  auftretenbe 

®etübbe  ber  ̂ eufdj^eit  bemeift  ntcrjtg  für  ben  goetibat,  \)a  bie 

älteften  3^act)ricr)ten  über  bieg  (Mübbe  bie  greimittigfeit  forooljl 

31* 
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Bei  feiner  ̂ Biegung  tote  in  feiner  ̂ Beobachtung  beutücf)  ̂ erüor^eben 

(Cyprian,  De  habitu  virginum:  Migne  P.  P.  L.  L.  4,  451  ff.). 

$)a§  erfte  gro^e  ®on§il  ber  toadjfenben  c§riftlid)en  ̂ irdje  mar 

ba§  üon  9licäa  (325  n.  (£l)r.).  ©3  btlbet  ben  21bfd)lufc  ber  berno* 

fratifcf^repubtifanifcrjen  unb  ben  beginn  ber  ariftofratifdhmonar- 
cfyifc^en  ®irdjent>erfaffnng.  $)er  oereinte  §errftf)ergeift  ®onftantin3 

nnb  ütom§,  be§  bifdjöflidjen  9tom§,  trieben  auf  biefer  ̂ irc^en- 

öerfammlmtg  bie  „®ird)e"  in  neue  93al)nen,  bie  burcf)  ben  (£aefaro- 
pa)ri§mu3  fjinburd)  fcfjon  balb  §um  $apacaefari§mu§,  b.  1).  jum  ultra« 
montanen  ̂ apfttfjum  führen  foflten. 

$>er  SSerfud),  auf  biefem  ®on§il  bie  ©Ijelofigfeit  ber  ̂ riefter  jum 

allgemeinen  ®efe|  $u  ergeben,  fc^etterte.  £)er  S8elenner=S3ifd^off  $a* 
p(jnutiu§  au§  ber  £)bertl)ebai§,  obtool)!  fe!6ft  unoerf|eiratl)et, 

trat  mit  ©ntfdjiebenfyeit  für  bie  bi§r)er  beftecjenbe  ̂ rieftere^e  ein, 

„unb  \>tö  ®onjil  lobte  feine  Slnfidfjt  unb  fe|te  nid}t§  feft  in  biefer 

$esiel)ung,  fonbern  überlief  @l)e  ober  ©lielofigfeit  bem  SBiflen  be§ 

einzelnen"   (Decret.  Grat.  I,  D.  31,  c.  12). 
3n  ben  au§  ber  gleiten  Seit  ftammenben  „ ^Ipoftolifdjen 

®anone§"  l)ei§t  e§  (c.  6):  „3$er  letjrt,  ein  ̂ riefter  fotte  mit 
Sftütffidjt  auf  feinen  geiftlicfien  Stanb  bie  eigene  (Gattin  üerad^ten 

[b.  1).  entlaffen],  ber  fei  im  $amte",  unb  ba§  ®onjil  öon  ®angra 

(3-  350)  Bebroljt  mit  2fu3ftf)luf3  au&  ber  ®ircfje  ben,  ber  bie  ®e-- 
meinfcr)aft  eine§  *ßriefter£  unb  fein  Meßopfer  meibet,  meil  ber 
^ßriefter  oerfjeiratliet  ift.  23eibe  ®unbgebungen  liaben  Slufnafjme 

in'§  ®anonifcl)e  IRed^t  gefunben  (Decret.  Grat.  I,  D.  28,  c.  14.  15). 
(So  blieb  eä,  mie  fdjjon  gefagt,  in  ber  fatr)oltfd^  =  orientalif d^ en 
®ircf)e.  2)ort  lebt  unb  röirlt  audj)  ̂ eute  nod)  ber  0 erheiratete 

fatfiolifdfje  ̂ riefter. 

3n  ber  fat^olif^'-römifc^en  ®irdje  bejeid^nen  bie  erften  Sttarf* 
flehte  auf  bem  SBege  §um  errungenen  allgemeinen  ̂ riefterjoelibat 

bie  Söeftimmungen  ber  ®on§ilien  üon  Güloira  (3-  306),  2lrle§ 

(3-  309),  Valencia  (3.  374),  $tom  (3-  384)  unb  Xurin  (3-401), 

mobei  jebodjj  ju  beachten  ift,  ba%  biefe  ®onjilien  ̂ rot>in§ial!on§ilien 

tt)aren,  il)re  95eftimmungen  alfo  fein  allgemein e§  Slnfe^en  befaften, 

unb  bafy  menigften§  bk  beiben  erften  burc§  ba$  allgemeine  ®onjil 

öon  Sfticäa  tl)atfäd()lidj  al§  unftrirffam  erflärt  roorben  finb. . 

(Sin  energifdjer  SBorfämpfer  für  ben  $oelibat  ̂ ar  ̂ Sapft  ©iri= 
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ciu$  am  (Snbe  be3  4.  3a!)rl)unbert3 ,  aber  autf)  er  fpridjt  gerabe 

bort,  too  bte  priefterlicfie  ©fyelofigfcit  auf'3  fdjärffte  oon  itjm  betont 
tturb,  in  feinem  Briefe  an  §imeriu3,  ©rgbtfc^of  üon  Xarragona, 

oon  bell  „rechtmäßigen  (Gattinnen  ber  ̂ riefter  nnb  ßeüiten"  (Migne, 
P.  P.  L.  L.  13,   1133  ff.). 

3)nrcf)  ba»  ganje  5.  unb  6.  ̂ afjrfjunbert  geigt  fiel)  in  ber 

römifcfyen  §ätfte  ber  fatfyolifcljen  ®irdje  ein  ununterbrochene^ 

(Sdjmanfen  jnnferjen  (51)eüerbot  nnb  (£r)egeftattung  für  bte  ®eifttid)en; 

ja,  bie  alte,  cf)riftiicf)e  Slnfdjauung,  über  bte  (Srlaubtrjeit  ber  ̂ riefter-- 

etje  fommt  fort  unb  fort  in  feljr  be§eidjnenber  Sßetfe  ptn  $)urdt)= 
brud). 

$apft  Seo  ber  ®roJ3e  üerlangt  oon  ben  t> erheirateten  ©eift« 

ltcr)en  nidjt  Trennung  ber  (£f)e,  fonbern  nur  ©ntrjaftung  üom  ge= 

fdjtecfjtftcrjen  SSerfetjr  mit  tljren  grauen  (Decret.  Grat.  I,  D.  31,  c. 

10).  2)a§  ®onsit  oon  ̂ u^erre  (g.  585)  fortdjjt,  aU  oon  etmaä 

(Selbftüerftänblidjem,  oon  ber  (Sljefrau  be§  ̂ ßriefter§  aU  oon  ber 

„^Sriefterin"  (presbytera) :  „3>em  ̂ riefter  ift  e§  nietjt  erlaubt,  in 
einem  53ette  mit  feiner  ̂ riefterin  ju  fcr)tafert :  »non  liceat  presbytero 

in  uno  lecto  cum  sua  presbytera  dormire«  (bei  greifen,  (3.  729). 

Unb  tiefe,  religiös  roie  fulturtjtftorifdj  fo  intereffante  jReberoeife 

finbet  fidfj  fogar  ttotfj  im  ÜDcunbe  leinet  ©eringern,  aU  be3  ̂ ßapfteS 

(Tregor  be§  ©rojsen,  ber  einen  0 erheirateten  ̂ rtefter  lobt, 

roeil  er  mit  feiner  „^riefte, in''  lebe  roie  mit  einer  ©cfjroefter  (Dec- 

ret. Grat.  I,  D.  32,  c.  18).  «ßapft  $elagtu§  I.  (555—560)  be* 

ftätigt  einen  t>ert)etratt)etett  ̂ riefter  aU  23if$of  üon  <5t)rafu§. 

Sänge  tjatte  ber  Sßapft  mit  biefer  ̂ Beseitigung  gezögert,  aber  rttcr)tf 

roeil  ber  ̂ rtefter  t)ert)etratr)et  mar,  fonbern,  roie  $elagtu§  fetbft 

angiebt,  weil  baä  ®ircf)engut  üerfdjteubert  ju  roerben  pflegt  buref) 

SBeib  unb  ®tnber  o erheirateter  ̂ riefter  unb  S3ifcf)öfe.  S)cS^aIb 

Oerlangt  ̂ etagtu§  üon  ben  Söeftätigten  auc§  nicr)t§  SInbereS,  al§ 

ba%  Sßerfpredrjen,  baZ  ®ircf)engut  feiner  grau  unb  feinen  ®inbern 

nid)t  gu^umenben.  ©ratian,  ber  bie  Söefttmmung  be3  $apfte§  tn'3 
fanontferje  9^ect)t  aufgenommen  (Decret.  I,  D.  28,  c.  13)  Ijat,  maerjt 

ba^u  bie  le^rretdtje  Semerfung:  „©tetye,  bem  gum  SSifcfjof  ©rroärjtten 

roirb  ntdjt  oerboten  grau  unb  ̂ tnber  ju  rjaben"  (a.  a.  D.).1 

1  ®ic  £e3art  prohibetur  ftatt  non  prohibetnr  ift  ftdjer  falfdj,  tote 
au3  ben  fotgenben  Porten  ©rattanS  Ijerborgeljt:  „fei  e3  nun,  bafj  ein  ̂ riefter, 
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(So  feiert  mir  bie  bemerfenämertlje  Xljatfadje:  2)a§  3oelibat§-- 

gefe|  mar  berfünbet,  oon  ben  ijterard&tfcfjen  §i%punta  au§  mürbe 

e§  eingefdjärft,  aber  bie  ntenftfjttdje  Statur,  geftü|t  burd)  bie  d^rtft= 

Kdje  Ueberlieferung,  lieft  fiel)  nidjt  fo  leidet  unb  ttidjt  fo  rafc!)  unter 

ba§  gugtetd)  unnatürliche  unb  tütberd)rtftltc§e  godj  Beugen. 

SE)ie  gotl)ifcrje,  bann  tk  meroüingifcrje  unb  bie  farolingifcrje  Seit 

ift  für  ba§  3oeüBat§'-©efe^  ebenfo  tüte  bie  üorfjergegangenen  3al)r= 
fjunberte,  fe^r  medjfelüotf.  SDie  Sßedfjfel  gu  fctjilbern  liegt  nidjt  in 

meiner  Slbfidfjt;  jebe§  !ird)engefc£)id)tii^e  Set)rbud>  giebt  barüber 

2luf|d)iuj3.  ©emift  trug  bie  allgemeine  bamalige  ©ittenöerberbnifj 

jd^roere  Sdjulb  an  ben  furd&tbaren  5Iergerniffen,  hk  öon  ®löftern, 

$farrl)äufern  —  man  geftatte  biefen  neuzeitlichen  21u§brucf  —  unb 

93ifd)of§fi£en  in'£  ßanb  fidj  ergoffen,  aber  bie  9Iergerniffe  muffen 
§um  größten  Xr)eü  angefe^en  merben  aU  bie  unausbleibliche  ®egen-- 
mirfung  gegen  bie  mit  bem  Keffer  fyätt  falfcrjer  9T§fefe,  tl^eila 

brutaler  §errfcgfud)t  üorgenommene  $erfd)neibung.  $)ie  unnatür* 

lief)  niebergefjaltene  9?atur  fud)te  fiel)  unnatürliche  Sßege. 

£>ie  ®onzil§aften  be§  6.  7.  8.  unb  9.  $al)rl)unbert§  entrollen 

ein  fürchterlich e§  33ilb  prieftertid)er  unb  möndn'fdjer  (Hjelofigfeit. 
5lm  tiefften  faul  bie  (^elofigfeit  im  10.  galjrljunbert.  3n  i^)tn 

ging  ba%  fittlic^e  SSerberben  öorjug^meife  oon  bort  au8,  mo  ba$ 

®efe|  ber  „priefterlicfjen  5l§fefe"  feinen  Urfprung  genommen  Ijatte: 
üon  $om.  3)ie  tarnen  Xfyeobora,  Sftaro^ia,  SergiuS  III., 

3ol>ann  XL  unb  XII.  unb  menig  f^äter  Söenebift  IX.  öerforpern 

fo  jtentltdtj  SltteS,  ma§  e§  an  gügellofigfeit  in  jeber  §infid^t  gab, 

unb  biefe  gügellofigfeit  mar  eine  tiaragefrönte,  e§  mar  hk  Qix^h 

lofigleit  ber  eljelofen  „(Statthalter  (£f)rifti".  S)er  Sateran  mürbe 
jum  Söorbell,  ba$  ben  orientaliferjen  §arem  nodj  übertraf,  inbem 

SSergemaltigung  unb  951utfcf)anbe  öon  ben  dauern  be§  „apoftolifdien" 
$alafte§  umfc^loffen  mürben. 

(Gegenüber  ben  ©reuein,  bie  im  ÜDttttelpunft  be§  pctyftlidfjen 

9ftacr)tbereid)e£  fiel)  abhielten,  lann  man  ba$,  ma§  an  feinem  Um* 

Ireife  gefdjjal),  nur  all  (Sittlicf)feit,  al§  gefunbe  2Iuflel)nung  gegen 

ba$  römiferje  ®ebot  ber  Unfittlicfjfeit  bejeidjnen:   3m  meiteften  Um* 

ein  ®iafon  ober  ©ubbiafon  getoäljlt  tüirb:   fte  bürfen  öon  tfyrer  (£l)e  ©c* 

brauch  machen"  (a.  a.  D.). 
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fang  lebte  bie  ̂ ßrieftercljc  wieber  auf.  Geiftlictje  Steuert  unb 

^frünben  würben  erblid).  (£in  93rief  Seo  VII.  au3  bem  galjr  938 

an  feinen  Segaten  für  $)eutfd)lanb,  ®erarb,  beweift,  baf$  felbft 

9ffom,  burdj  bte  Slßgemeinijeit  be§  ungefetjlidjen  3uftanbe§  fetner 

^riefter  gelungen,  in  öielen  fünften  nachgeben  mutete;  ät)nücf) 

wie  e3  fjeutgutage  in  roetten  Gebieten  Sübamerifa§  ben  ttjatfädjlidjen 

3Sert)äItniffen  gegenüber  nadtjgiebt. 

3n  ber  ̂ roetten  §älfte  be3  10.  3at)rt)unbert§  würben  Iräfttge 

23erfud)e  gemacht,  bte  ̂ tr(f>en§U(f>t  gu  ftraffen.  SSäljrenb  nodj  im 

3afjre  925  ein  ̂ ongil  öon  Spalatro  bie  ̂ ßriefteretje  bulbet,  f^racr) 

ein  ̂ onjil  üon  5fug§burg  Dorn  3at)r  952  bte  fdjwerften  (Strafen 

aus  gegen  SBifdjöfe,  ̂ riefter,  Diafone,  Subbiafone  unb  fonftige 
®lerifer,  bie  in  ber  (£t)e  lebten. 

2113  Stimmung  ber  Qtxt  ift  Ijier  ber  vielgenannte  95rief  eine§ 

ungenannten  93ifd)of§  an  s$apft  üftif  olau§  IL  §u  erwähnen.  Sauge 
galt  al§  SSerfaffer  ber  ̂ eilige  Ulrid),  Söifdjof  oon  $ug§burg, 

jebod)  otjnc  ®runb.  £)enn  ift  ber  $breffat  be§  Schreibens  — 

$apft  -ftifolau§  IL  —  richtig  angegeben,  fo  lann  e§  nietet  öon 
Ulrid)  ftammen;  e§  muf$  in  bie  ÜDUtte  be§  11.  3af>rl)unbert£  oer= 

legt  Werben,  ju  welcher  Seit  SftiMauS  II.  lebte  unb  ein  3oelibat§- 
gefetj  erlief.  3)a§  Schreiben  (abgebrudt  bei  Martene,  Amplissima 

collectio,  S.  449 — 454)  beginnt  mit  ber  ©rflärung,  baf3  ba%  Mret 
be§  $apfte§  über  bie  (Srjelofigfeit  ber  ®eiftltdjen  ben  S5rteffcr)reiber 

tu  Xrauer  oerfetjt  t)abe.  ®ott  Ijabe  au^  im  eilten  S3unb  ben 

^Srieftern  bie  @t)e  erlaubt  unb  tjabe  im  üfteuen  35unbe  baran  nictjtä 

geänbert.  (£t)riftu§  l)abe  bie  ftrenge  @ntt)altfam!eit  für  Weniger 

ratt)fam  gehalten,  unb  $aulu§  ̂ t  }ebem,  nidjt  bloft  ben  Saien, 

empfohlen  fein  SSeib  ju  traben.  SSom  23ifd)of  Verlangt  $aulu§, 

batj  er  eines  SBeibeS  Hftann  fei,  unb  bis  in'S  4.  Satjrfjunbert  t)at 
eS  lein  entgegenfteljenbeS  Verbot  gegeben.  (Tregor  I.  fyaht  freiließ 

ben  ®eiftlid)en  bie  @r)e  unterfagt,  aber  als  er  in  einem  ber  päpft* 
ltdjen  Xeidje  taufenbe  öon  finberlöpfen  fanb,  tjabe  er  gefagt:  eS 

ift  beffer  ju  r)eiratt)en,  als  Gelegenheit  §um  Sttorbe  §u  geben. 

(EbriftuS  fagt:  wer  eS  faffen  fann,  ber  faffe  eS;  ber  $apft  fagt: 

Wer  eS  nidjt  faffen  fann,  ber  fofl  oom  33annflud)e  getroffen  werben. 

Sdjänblid)   ift    eS,    baft  SBifdjöfe   oor   ber   abfd)eulid)ften  SBotfuft 
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feinen  5tbf(^eu  empfinben,  ober  bie  ®eiftliä)en  fingen,  i^re  feufd^en 

(£r)en  §u  löfen. 

tiefer  23rief  an  einen  Sßapft,  1000  ga^rc  naä)  (£r)riftu§,  ift 

ein  fräftige§  geugnifj  für  bie  Unaugrottbarfeit  ber  menfcr)lidjhnatür* 

liefen  21nfcr)auungen,  hit  (£r)riftu§  billigte,  bie  aber  feine  „(Statthalter" 
in  Unnatur  $u  oerMjren  trachteten.  3n  einem  frönen  unb  un* 

gemein  treffenben  93ttbe  oeranfcr)aulicr)t  btr  S3rief  bciZ  auet)  in  S5e* 

gug  auf  ben  ̂ oelibat  angetoanbte  päpftlicf)* ultramontane  23erfal)ren, 
unb  erdjriftlicrje  Neuerungen,  burcr)  ÜÖlipraucr)  ber  ©djrift,  in  religiöfe 

©etüanbung  §u  füllen:  ,,©o  geumltfam  ttrirb  bie  garte  93ruft  ber 

Schrift  gepreßt,  ba§  fie  fiatt  Söttlcr)  Sölut  öon  ficr)  giebt:  cujus  mamil- 

lam  qui  durius  presserint,  sanguinera  pro  lacte  biberunt." 
©in  gleidjeä  3euÖn^  *e9*  ™  mafftoHer  unb  roürbiger  (Spraye 

ber  Anonymus  Rotomagensis  au§  bem  12.  3tofyrr)unbert  a^: 

„3$  möchte  miffen,  roer  e3  öerorbnet  rjat,  bafy  bie  ̂ riefter  feine 

(5r)e  eingeben  f ollen,  ob  ©ott  ober  bie  9ftenfcrjen  ?  feat  ©ott  e§ 

getrjan,  fo  mufj  man  ir}m  mit  tieffter  ©rjrfurdjt  ge^ordjen;  rjaben 

e3  nur  Sftenfdjen  getrau,  fo  ertoirft  man  fein  ©eelenrjeil,  roenn 

man  ilmen  geejorc^t,  nodj  öerliert  man  e3,  menn  man  ir)nen  nidjt  ge* 
fjord)t.  3m  eilten  Xeftament,  im  ©oangelium  unb  in  ben  Briefen 

ber  Sfyoftet,  roorin  ®otte§  23efel)le  enthalten  finb,  lieft  man  fein 

SSerbot  ber  ̂ ßrieftererje.  SDer  ̂ tpofiel  fagt,  ber  Söifdjof  fei  eine 3 
2öeibe3  ffllann.  (£r  ptte  bie§  ntdjt  gefagt,  menn  e§  ein  ©OeBrudj 

märe,  ba§  ein  SBifcrjof  eine  grau  unb  eine  ®ird)e,  alfo  gleicfifam 

jroei  grauen,  mie  einige  behaupten,  rjabe.  2)ie  ̂ tre^e  ift  nad)  ber 

r)l.  ©ctjrift  niä)t  bie  grau  be§  $riefter§,  aurf)  mcr)t  hk  S3raut,  fon* 
bem  fie  gehört  (£r)rifto.  ®er  5Ipoftel  fagt:  S^ber  rjabe  fein  SÖSeib, 

nkr)t  alte  rjaben  bie  ®dbt  ber  ©ntljaltfamfeit.  2luä)  bie  $riefter 

rjaben  nur  §um  XI)  eil  bie  ®abt  ber  ©nt^altfamfeit;  öiele  r)aben  fie 

nidjt.  . . .  SSer  bie  ©fje  »erbietet,  öernict)tet  bie  natürliche  Drbnung, 

fjanbelt  gegen  bie  etoige  SBarjrfyeit  unb  fünbigt.  £)b  S^manb  ein 

er)elofe§  ober  ein  erjelicrje§  Seben  führen  foH,  letjrt  jeben  btö  gött- 
liche 2öort  im  eigenen  §er§en,  baä  ir)m  hierüber  ben  göttlichen 

SSiUen  funb  t$ut." 
31m  (£nbe  be£  erften  djriftltdjen  3al)rtaufenb  mar  alfo  ber  3oe* 

libat  feine§roeg§  eine  fefte,  gefiederte  ©rrungenferjaft  be3  ̂ errfcr)= 
begierigen  $apfttl)um§.     2)ie  priefterlictje  ©fjelofigfeit  mar  bamalä 
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burdjaitö  nodt)  nitfjt,  nrie  ultramontane  ©tfjriftfteller  fo  gerne  glauben 

machen,  „bie  jarte,  öon  ber  ®ird)e  gezeitigte  $8lütt)e  d^riftlidt)er 

ä5ott!omment)cit."  gcftc  (Srrungenfdjaft  be§  Ultramontani§mu3 
rourbe  ber  Soeübat  erft  im  jtoeiten  8at)rtaufenb  unb  bamit  fanb 

auct)  ber  Irrglaube  Eingang,  bie  er^raungene  (Sfjelofigfeit  eines 

ganzen  &ta\\btä  fei  ein  ®ott  befonberä  motjlgefäüiger  2lft  crjrift'- 

lieber  «Sfefe1. 
SJät  §ilbebranb§,  be§  nachmaligen  ©regorVII.  auffdjiejsen* 

bem  ©influffe,  ben  er  fetjon  al§  SDiafon  ber  römifetjen  ®ircr)e  aus- 

übte, get)t  bie  3)urcr)fe|ung  be§  ßoelibatö  gleiten  Stritt. 

©djon  9Hfolau£  IL,  burcr)au3  ein  (Sefdjityf  §ilbebranb3,  griff 

gu  äu^erften,  bisher  unerhörten  Sttafsregeln.  $)urd)  ein  römifd}e3 

®onjil  lief;  er  im  3>at)re  1059  beftimmen,  bafj  fein  2ak  bie  Slfteffe 

eineg  ̂ ßriefter£  t)ören  bürfe,  üon  bem  er  miffe,  bafc  er  mit  einem 

SBeibe  üerferjre  (Mansi.  19,  898,  907)2.  £art  ftreifte  biefe  $erorb= 

nung,  bie  —  melct)'  2Becr)fel  ber  guten  —  ba§  ®on§il  öon  ®an* 
gra  (oben  ©  484)  mit  bem  Sßannflucrje  belegt  r)atte,  an  bie  bona* 

tiftifetje  Srrtetjre,  bafc  bie  SSirlung  ber  fircr)ticr)en  ®nabenmittel 

abhänge  öon  ber  SBürbigfeit  be§  auäfpenbenben  $riefter£.  Slber 

fie  tjatte  Erfolg,  nierjt  am  roenigften  burä)  tfjrett  bemolratifdien 

GHjarafter,  inbem  bie  £aien  als  5(uffer)er  über  bie  SebenSfüljrung 

it)rer  $riefter  beftetlt  mürben.  5Ier)nlid^  fetjarfe  ®onzil3befcr)lüffe 

mürben  auf  SSeranlaffung  9Hfolau3  IL  in  ©übttalien  unb 

granfreictj  oerlünbet  (Mansi,  19,  919.  927.  928).  $>er  Wafy 

folger  ̂ ilo!au§  IL,  $le£anber  IL  öertjarrte  in  ber  einmal 

eingefdjlagenen  SRtdjtung,  unterfingt  burc^  einen  ber  bebeutenbften 

Männer  feiner  Seit,  $etru§  £)amiani,  ̂ arbinalergbifctjof  üon 

Dftia. 

3n  ber  Sriüje  be3  21.  Sfyril  1073  ftarb  «ßapft  Hle^anbet  IL 

1  Sine  eigentfyümltdje  unb  fulturtjiftoriftf)  intereffartte  SBefttmmung  ftritf)t 
eine  unter  bem  SSorfi^e  $at>ft  2eo  IX.  abgegoltene  römiftf)e  6önobe 
Com  ̂ atjre  1049  au£.  ©ie  ftfjärft  ben  3°eli^at  ein;  bann  tjetfjt  e3  meiter: 
„Stile  ftfjledjten  SSetber,  bie,  bon  ̂ rteftern  gefdjänbet,  innerhalb  ber  römiftt^en 
Stabtmauern  angetroffen  werben,  follen  bem  t>ät>ftlitf)en  Sateran=^alaft  aU 

2ftäcjbe  äugefarodjen  roerben"  (bei  greifen,  ©.  738). 
2  2)ie  beutfdje  Stnttoort  auf  biefe  58eftimmung  ift  ber  oben  (©.  487)  be* 

fprodjene  33rief  eines  SBifdjofS  an  SßifolauS  IL 
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unb  fdjjon  am  folgenben  Xage  mar  ber  allmächtige  (Sr^biafon  §tfbe* 

branb  afö  Tregor  VII.  fein  Sftadjfolger.  SJttt  tfjm  unb  in  üjm 

beftieg  ba§  3oelibat3=®efe|  ben  „@tuf)l  «ßetri",  beffelben  $etru§ 
—  nad)  fatljolifcljem  (Glauben  — ,  ben  (£ijrijtu§  aU  Derlei* 
rotteten  SlJcann  in  feine  ©efotgfdjaft  aufgenommen  fjatte 

unb  ber  al§  Seemann  „ber  erfte  sßapft"  geroefen  mar. 
Sic  ©efttgfeit,  mit  ber  (Tregor  Vil.  gleirf)  öon  Anfang  an 

gegen  bie  ̂ riefterefye  etnfd&ritt,  fjatte  übrigeng  feinen  naljeliegenben 

®runb.  @3  galt  ein  2(ergernij3  in  ber  Erinnerung  ber  GHjrtften* 

f)eit  auszutilgen,  ba§  lur§  §uoor  ber  päpftlidje  ©tuljl  felbft  ber 

SBelt  in  Q^e^ug  auf  Sntljattfamfeit  bereitet  Ijatte.  3$  meine  nid)t 

fo  fer)r  bie  OTe§  überfteigenbe  ©ittenlofigleit  ber  $äpfte  be§  10. 

3aljrl)unbert§,  fonbern  bie  "für  ben  erftarlenben  Ultramontani§mu3 
ungeheuerliche  Xljatfacfje,  ba$  ein  unmittelbarer  Vorgänger  (^re= 

gor  VIL,  SBenebütlX.  (1033—1044)  ben  @ntfd)lu§  lunb  gegeben 
Ijatte,  ot)ne  Aufgabe  ber  päpftlidjen  äßürbe,  feine  eigene 

•JHdjte  regelrecht  §u  Ijeiratljen  (Bonithon.  lib.  ad  amicum: 
Monum.  Gregor,  ed.  Jaffe  ©.  625  f.).  2)a§  mufjte  auSgeftampft 

werben  au§  ber  ©efdjidjte  ber  „Statthalter  ©fjriftt". 
<Sd)on  im  3al>re  1074  berief  Tregor  eine  ®irtf)enoerfammlung 

nad)  Sftom,  an  ber  aud)  feine  greunbin,  bie  SOcarfgräfin  SD^at^tlbe, 

tfjeilnaljm.  §auptgegenftanb  ber  Verätzungen  maren  Simonie 

unb  ̂ ßrtefterer)e.  £)ie  Elften  be§  ̂ on^ilS  tjaben  fiel)  nidjt  erhalten. 

£)a§  ©efret  gegen  bie  ̂ riefterelje  finbet  fiel)  aber  an  oerftf)iebenen 

©teilen  ber  mittelalterlichen  Siteratur:  „^rieftern,  2)ialonen,  Buh 

bialonen,  bie  im  Sßerbrecfjen  ber  Ungudjt  [fornicatio,  gemeint  ift  bie 

@l)e]  öerftricft  liegen,  unterfagen  mir  öon  Seiten  be§  allmächtigen 

®otte§  unb  in  ber  Hftadjtbefugnijg  be§  ̂ eiligen  $etru£  ben  Eintritt 

in  bit  ®trdje,  bi§  fie  SBufse  getrau  unb  fiel)  gebeffert  fjaben.  2öer 

au$  i^nen  aber  in  feiner  ©iinbe  oerljarren  miü,  beffen  SlmtSljanb* 
lungen  bei^umo^nen,  foK  feiner  au%  eud)  magen,  benn  ü)r  Segens 

fprud)  manbelt  fid)  in  glucl)  unb  il)r  ®ebet  in  @ünbe,  nrie  ber 

§err  burd)  ben  ̂ ro^eten  bezeugt:  eueren  Segen§fprüd)en  merbc 

idj  fluten  (SOcaleadj.  2,  2).  2Ber  biefem  Ijeilfamen  ®ebot  rttctjt 

geljortfit,  macl)t  fiel)  ber  Sünbe  be§  ®ö|enbienfie§  fdjulbig,  nrie  Sa* 
muel  bezeugt,  unb  ber  fjeilige  (Tregor  lefjrt:  ̂ id)t  geljordjen  ift  bie 

Sünbe  ber  Abgötterei,  unb  nid^t  miüfä^rig  fein  bie  Sünbe  beä 
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©öjjenbiettfteS.  2ttfo  wer  immer,  roctfjrenb  er  fiä)  (£l)rift  nennt, 

bem  apoftolifdjen  <Stut)I  ungefyorfam  ift,  begebt  bie  ©ünbe  be3 

§eibentl)um3"  (Deoret.  Grat.  I,  D.  81,  c.  15). 
®regor  roieberljolt  tjier  ben  gleiten  bonattftifdjen  grrtfmm  — 

nur  in  ftärferer  gorm  — ,  ben  15  gatyre  früher  fein  ®efd)öpf, 
SGifotauS  IL,  fdjon  ausgeflogen  r)atte:  öon  ber  perfönlitfjen 

SBürbigfeit  be§  ̂ riefter»  fei  bie  SSirfung  feiner  $lmt§l)anblungen 

abhängig,  gebe,  audj)  bie  ba§  £)ogma  öerle|enbe  Uebertreibung 

mar  tfjm  redt)t,  menn  fie  aU  ©djrecfmittel  gegen  bie  ̂ riefterelje 

©rfolg  Ijatte.  Offen  mürbe  fein  bogmatifdjer  grrtljum  il)m  öor^ 

gemorfen,  nnb  norf)  einmal  —  jnm  legten  ÜDcal  —  üerfndite  ber 

®leru§  fein  menfcfylic^natürlidjeä  nnb  ̂ riftlitfj-religiöfeä  fRed)t  gegen 
bie  päpfttitfje  SSergeroaltigung  §n  üertfjeibigen: 

„$apft  Tregor  belegte  anf  ber  @t)nobe  öon  $om  bie  ©tmo* 
niften  mit  bem  93anne,  entfernte  bie  üerel)elid)ten  ̂ riefter  au§ 

tfjrem  göttlichen  2Imte  nnb  unterfagte  ben  Saien,  it)re  ÜDJeffe  §u 

Ijören.  (£in  nener  SBrautf)  unb,  roie  e£  fielen  erfdjeint,  ein  un* 

überlegtet  23erroerfung§urtl)eil  gegen  bie  $nfid)t  ber  ̂ eiligen  $äter, 

bie  fdjreiben,  bafj  bie  ©alramente  ber  ®ird)e,  nämüdj  bie  Saufe, 

bie  Firmung,  ber  ßeib  unb  ba%  231ut  be£  §errn,  burcl)  ben  ge= 

Reimen  ©influ§  be§  ̂ eiligen  ®eifie§  tt)re  Sßirlung  erlangen,  fei  e3, 

ba$  fie  burcl)  ®ute,  fei  e§,  baf3  fie  burcl)  S3öfe  au§gefpenbet  roerben"  (Si- 
gebert  Gemblac.  ad  a.  1074:  M.  G.  S.  S.  6,  362 ff.).  „®egen  biefeä 

©efe|  empörte  fid)  fogleid)  bie  ganje  @d)aar  ber  ®etftuc§en.  üftur  ein 

fefcerifdier  nnb  einem  unfinnigen  2)ogma  ljulbigenber  SDc'ettfdjj,  ber  ben 
2Iu3fprucl)  be§  §errn  öergeffen  l)at:  nietjt  TOe  faffen  biefe§  SSort,  roer 

e§  faffen  !ann,  faffe  e§,  unb  be§  2tyoftel§:  roer  nicf)t  entljaltfam  ift, 

t)eiratr)e;  benn  e§  ift  beffer  §u  l)eirat^en,  als  §u  brennen,  lann 

burcl)  gemaltfamen  $xvan§  bie  Sttenfdjen  jroingen,  roie  bie  (Sngel 

§u  leben,  unb  roctljrenb  er  bie  öon  ber  -ftatur  öorge^eic^nete  Drb- 
nung  beftreitet,  bie  Sügel  ber  Unjucfjt  unb  Unreinigfeit  fliegen 

lägt"  (Lambert.  Hersfeld.:  M.  G.  S.  S.  5,  218). 
liefen  SSorten  ber  Sluflefjnung  gegen  bie  römifdfje  (SJeroaltmafc 

regel  entfpraeljen  bie  Sljaten.  Sa^trcid^c  Söifdjöfe  roiberfe^ten  fief) 

ber  ©infüfjrung  be§  SoclibatcS,  fo  Siemar  öon  Bremen,  Otto 

Don  ®onftan§,  §einrid)  üon  Xoul;  anbere,  bie  bem  $apfte  fid) 

fügen   rooüten,   roie  311tmann   öon    $affau,    Ubo  öon  Xrier, 



492  BtoeiteS  23utf>.    ®ie  ultramotitane  Woxal 

3o^ann  üon  Sftouen,  mürben  üon  iljren  empörten  £)iöjefanen 

mit  bem  Xobe  bebrofjt.  (£in  foldjer  SBirrmar  unb  ein  fold)e§  2ler* 

gernifj  entftanb  in  ber  (£f)riftenf)eit,  roie  fte  größer  faum  jemals 

burtf)  eine  ®e|erei  ̂ erüorgernfen  Sorben  maren. 

yiutf)  großes  fo^ialeg  ©lenb  rief  ®regor'§  2)rafoni§mu£  Jjer* 
oor.  2)te  grauen  nnb  ®inber  ber  ö  erheirateten  $riefter  mürben 

fd^roer  getroffen  unb  in  bie  fcfylimmfte  Sage  üerfe|t.  SSiele  unter 

iljnen  enbigten,  an  @ott  unb  ben  ̂ enfc^en  tier§roeifelnb,  burd) 

©etbftmorb,  anbere  liefen  ftd)  gu  $erbred)en  unb  ©djanbtf)aten 

ijinreifjen  (Pauli  Bernried.  Vit.  Gregor.  VII.,  n.  81.  107).  Slber 

unbeirrt  manbelte  ba§  ̂ apfttljum  ben  2Beg  „d}riftlid)er  3So  Atomen* 

§eit"  meiter  über  SCRenfcrjenelenb  fjinmeg,  unb  ber  2öeg  führte  e§  gum 
©iege,  ber  öottftänbig  mürbe,  ai§>  aud)  ber  Ie|te,  in  ©ngtanb 

unb  in  ber  üftormanbie  fid)  feftfe^enbe  Söiberftanb  gebrochen  mar. 

Um  ein  getreue^  S3ilb  üon  ben  fingen  unb  2lnfd)auungen  ber 

3eit  gu  geben,  H  (Tregor  mit  eiferner  Strenge  ben  goelibat  er* 

gtoang,  einer  Seit,  in  ber  bie  ©ntfdjeibung  fd)  man  fte  jmifc^en  ber 

aftdjriftltdjen  5luffaffung  über  bie  (£rtaubtf)eit  ber  ̂ Sriefterer)e  unb 

ber  neu-päpftlidjen  über  bie  -ftotljmenbigfeit  be§  SoelibatS,  mufj  icf) 
roenigftenS  jroei  ber  bebeutenbften  unb  megen  ber  Sauterleit  tfjrer 

SSerf affer  unanfechtbaren  geitgenöffifd)en  ©Triften  ermähnen,  bie 

fid)  mit  ber  grage  ber  ̂ rieftere^e  befdjäftigen. 

2)a  ift  §unäd)ft  baZ  berühmte  ©^reiben  be3  Xrierer  ©dioIaftifu§ 

SSenrid)  (®uenrid)),  be§  föätem  33ifdt)of^  üon  35 er c eilt,  an 

(Tregor  VII.  £)a§  Schreiben  ging  au§  unter  bem  üftamen  be§ 

$8ifd)of§  SDietrid)  oon  SSerbun,  bod)  fte^t  bie  Sßerfafferfdiaft 
SSenrid)^  feft. 

Söenrid),  ber  in  freimütiger,  aber  burd)au3  ebeler  ©pradje 

an  ben  $aüft  fid)  menbet,  fdjeint  fetbft  2tnt)änger  be£  3oeltbat§  §u 

fein.  Um  fo  geroidjtiger  ift  fein  3eugnif$  bafür,  baf?  erfreut  bie 

gemaltfame  3)urd)füf)rung  be§  SoetibatS  fel)r  üerberblid)  mirlte,  unb 

bafj  §toeiten3  ber  ̂ oetibat  tro|  mancher  SSor^üge  mit  bem  alten 

fatf)oliftf)en  (Glauben,  b.  §.  mit  ber  ©d)rift  unb  ben  «S^gniffen  ber 

SBäter,  nic^)t  §u  oereinbaren  fei. 

fr©o  oft  id),  fdjreibt  SBenrid),  bie  üon  beinern  apoftolifdjen  &tu§t 

ausgegangenen  GMaffe  [über  bie  $riefteref>e]  oerlünbe,  fo  oft  id)  fie 

aU  notfjmenbig,  unb  nadj  meinem  Urttjeil,  jur  SBerbefferung  ber 
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Sitten  geeignet,  lunftetle,  »erlangen  fie  (bie  ©eiftlic^en] ,  baf$  aud^ 

pe  gehört  toetbett.  SSenn  id)  (Srünbc  unb  maftgebenbe  Urteile 

fuc^e,  um  bo§  ju  miberlegen,  ttmS  ber  gefunben  Sefjre  ttnberfpridjt, 

fo  fagen  fie,  audfj  fie  wollten  burd)  maftgebenbe  Urteile  mid).ju^ 
frieben  ftetlen.  £muptfäd)lidj)  befdjämen  fie  micrj  burd)  ben  SSor 

ttrorf,  bafc  tefj  e£  unternommen  l)abe,  ein  (55efefe  einzuführen,  baS 

bie  Unent^altfamfeit  ber  (Seiftlidjen  §u  behüten  beabficrjtigt  burdj 

bie  tf)örid)te  28utf)  ber  ßaien  [SSenricrj  f^ielt  l)ter  barauf  an,  bafj 

(Tregor  bie  Saien  gegen  bie  ö erheirateten  ̂ riefter  aufzubringen 

fachte].  @ie  nennen  eS  ju  grofce  (Einfalt  unb  Säffigfeit,  baft  id) 

aucr)  nur  für  einen  5lugenbticf  bkZ  ®efe|  gebilligt  tjabe;  icrj  tyätte 

im  §onig  nidjt  baä  ®ift  unb  in  ber  Wliify  mdfjt  bie  Süege  gefel)en. 

£ie»  ®efe|  fei,  um  $ergernif3  in  bie  ®ird)e  ju  Bringen,  öon  ber 

©ötte  auSgefpieen  morben;  bie  9^ad^Iäffigleit  fjabe  e£  tierlünbet,  bie 

Xr)orr)eit  e§  ausgebreitet,  unb  ber  2Baf)nfinn  fudjje  eS  ju  befeftigen. 

£)urdf)  bieS  ©efe|  fei  ber  griebe  ber  ®ird)e  unb  bie  SRuifje  be£ 

SßolfeS  (SotteS  geftört,  bie  rjerrlicrje  ©lieberung  ber  fird)Iid(jen  Drb* 

nung  öerniditet  unb  ber  (Glaube  erferjüttert  roorben.  (Glaube  nidjt, 

\>a§  fie,  metdje  fo  fpreerjen,  in  tfjrem  (Seroiffen  erfd)redt  nad)  ©nt* 

fcfjutbigungen  für  ir)re  ©ünbe  fuerjenb,  ©oldjeS  jur  Sßertfjeibigung 

ber  llnentfjattfamfett  üorbringen.  (Glaube  mir  triefmefjr,  ba$  fie 

einen  ehrbaren  SÖßanbel  münfdjen,  unb  bafj  fie  auf  gezie^menbe  SSeife 

^xt  SSerIe|ung  ber  fird)lid)en  3^*  aijnben  motten.  5lber  fie  fagen, 

man  bürfe  einen  fRi^  in  ber  2öanb  nidfjt  fo  auSbeffem,  baf3  babei 

bie  ®runblagen  be§  ganzen  §aufe§  in'S  SSanlen  geraden.  Sie 
fügen  bei,  bie  ̂ eiligen  $8äter  fjätten  nicfjt  wenige  SKa^regeln  ber 

®ircrjen§ucrjt  gegen  bie  9Serle|er  tr)rer  $8eruf3pfttd)ten  gereetjt  unb 

fjeiffam  erlaffen,  grofje  SBifcrjöfe,  bie  (Sott  mofjtgefielen,  ptten  ctfjn= 
lid)e  23erfe£}tungen  bemer!t  unb  beftraft,  aber  feiner  aii$  tf)nen  fjabe 

jemals  burd)  folgen  SSerbanb  bie  Sßunben  $u  tjetten  oerfud)t,  \)a 

baburef;  nur  neue  $erfd)limmerung  entftanben  märe.  2Ba£  fie  an 

(Segengrünben  üorbringen,  fann  id)  nid^t  mieberlegen,  unb  tnenn 

bu  mi<f>  ni<f>t  unterridjteft,  meift  id)  mir  nidjt  §u  rjelfen,  benn  tiiete 

Seugniffe  au§  ben  fanoniferjen  Schriften  galten  fie  mir  entgegen. 

Söeber  mage  ict)  §u  fagen,  baf$  fie  lügen,  nodj  bin  id^  fdjarf finnig 

genug,  um  fo  flare  unb  offenfunbige  fjeugniffe  anberS  auslegen  ju 

fönnen"  (Martene,  Thesaurus  novus  aneed.,  Paris  1717,  I,  214  ff.). 
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SfteBen  SSenrid)  fteljt  an  Söebeutung  SigeBert  üon  ©emBlou£. 

„@i geBert,  fagt  SßattenBad?  (S)eutfdje  ®efdjic&t3quellen  im 

Mittelalter  II,  141  ff.),  Ijat  fomof)l  al§  Seljrer,  toie  burdj  ba§ 

große  ®ettrid)t,  tt>eld)e§  feine  Meinungen  nnb  $nfid)ten  and)  Bei 

ben  §äuütern  ber  ßüttidjer  ®irdje  Ratten,  eine  Bebentenbe  SSirt- 
famfeit  au§geüBt.  .  .  .  $udj  ©igeBert  mar  ein  echter  9ttönd),  er 

erfüllte  mit  ber  größten  ®emiffenl)aftigfeit  alle  $flid)ten  feinet  $8e-- 
rufe§.  .  .  .  aBer  er  mar  ber  üBertrieBenen  $§fefe  abgeneigt,  nnb 

fein  ganzes  SSefen  mar  erfüllt  üon  SSoljltoolIen  nnb  milber  greunb- 

tid^feit." 
SSon  ©igeBert  ift  bie  ©djrift:  Epistola  cujusdam  adversus  la'i- 

corum  in  presbyteros  conjugatos  calumniam.  „SSelctjer  ®atl)olif, 

Reifet  e3  ba,  füllte  ntcr)t  @d)mer§  empfinben  Bei  fo  großen  SSirren 

in  ber  ®ird)e  nnferer  ÜUhttter?  2öeld)er  S^rift  foTCCte  nidjt  üon 

Sftitleib  Betoegt  merben  Bei  fo  unroürbiger  SSermüftnng  ber  Triften* 

fyeit?"  &amt  folgt  eine  leBenbige  ©djilberung  ber  burd)  be3  $aüfte§ 
auftreten  gegen  bie  oer^eirat^eten  ̂ riefter  Ijerüorgerufenen  großen 

9ttißftänbe,  bie  in  ben  «Sätjen  gipfelt:  „£)ie  §eerbe  be3  §errn  mirb 

üon  SQSölfen  jerfleifdjt,  bk  bie  §irten  felBft  IjerBeigerufen  ljaBen. 

3)a§  SSol!  mutzet  nnter  bem  Söortoanb  be§  ®el)orfam§  [gegen  ben 

$aüft]  gegen  bie  ®eiftlid)en."  üftadjbem  @i geBert  in  fdjarfen 
SBorten  erllärt  Ijat,  baß  jmar  bie  ©ntfyaltfamfeit  nnb  ®eufd)l)eit 

ein  ̂ ot)e§  ®ut  fei,  ba%  e§  aBer  meit  Beffer  fei,  fie  feljle,  aU  bafc 

man  fie  burd)  foldje  Mittel  anftreBe,  fd)ließt  er:  „£)a§  fRed^t  Ijört 

auf,  menn  man  Bei  bem  ©uten,  baä  man  anftreBt,  ben  2Beg  ber 

®ered)tigfeit  üerläßt." 

2öie  fic§  baä  3°eftöat3gefe|  toeiterfyin  burdjgefe^t  f)at,  fotl  In'er 
nid)t  bargefteüt  werben.  @3  gelangte  pr  allgemeinen  §errfd)aft; 

freiließ  unter  Slntoenbung  öon  Mitteln,  bk  bem  (£l)riftenttjum  eBenfo 

fet)r  in'§  5lntli|  fangen  mie  ba%  ®efe|  felBft.  @o  Beftimmte  im 
gal)re  1089  eine  (Stjnobe  ju  9Jie tf t  in  Unteritalien  unter  bem 

$orfi|  $apft  UrBanll,  bie  grauen  öon  ©uBbiafonen,  2)ia* 

fönen,  ̂ rieftern  nnb  ;$ifd}öfen  fotlten  üon  ben  d&rtft* 
liefen  dürften  ju  ©llaüinnen  gemalt  merben,  menn  fie, 

tro|  be§  3oeliBat§gefe|e§,  fortführen  mit  iljren  Gönnern  ju  leBen 

(Mansi  20,  723  ff).  Siefe  23eftimmung  üeranlaßte  toaljre  §e£?  nnb 

XreiBjagben  auf  bie  unglüdlidjen  ®lerifer*grauen.    3l)re  Verfolgung 
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mürbe  fo  arg,  bafj  felbft  5lnl)änger  be§  3°efrbat§gefej5e§,  tüte  @r§* 

bifd^of  9Jcanaffe3  öon  9fteim3,  ber  „ba3  (Sinfangen M  biefer 
grauen  auf  beut  ®onjtf  oon  6t.  Dmer  (1099)  lebhaft  befürmortet 

t)attef  fieb  genötigt  fal),  megen  ber  ̂ um  §immel  fdjreienben  ®ieuel 

foldjer  9Jcenfcl)enjagben,  ben  (trafen  Robert  oon  gtanbern  eruft 

51t  ermahnen,  in  ber  Verfolgung  ber  grauen  nitf)t  gu  tüeit  ju 

gef)en  (Mansi  20,  971).  2£a§  muß  nidt)t  OTe§  geftfier)en  fein,  unb 

jmar  Oon  $om  au§,  menn  ein  fo  gemäßigter  SOcann  mie  ©igebert 

oon  ©emblouj,  über  bie  Untaten  empört,  an  $apft  $aftf)a= 

li§  II.  fctjreiben  fonnte:  „£)ie  Segaten,  bie  00m  römifdjen  23iftf|of 

gefanbt  merben  unb  umljerrennen,  um  it)re  (Mbfäcfe  %u  füllen, 

meifen  mir  jurücf.  %u%  ben  grüßten  laßt  fie  un3  erlennen.  SXlid^t 

SSerbefferung  ber  (Sitten,  nidjt  Slenberung  be§  ßeben§,  fonbern 

Sßenfdjemnorbe  unb  5tu3plünberung  ber  ̂ irc^en  lommen  oon  iljnen" 
(Mansi  20,  987  ff.). 

(£ine§  ift  in  ber  gefdjtdj tilgen  ©ntmicfelung  be£  ,3oelibat§  nod} 

ju  ermähnen:  bie  SBeftimmung  be§  erften  £ateran*®ongil§ 

(1123)  unter  Äalijt  IL,  baß  bie  (SubbialortatS*,  ©tafonatS*  unb 

^rteftertt>etr)e  ein  trennenbeS  ©Ijeljinbemiß  fei  (impedimentum 

dirrimens; ,  b.  1).  (Subbiafone,  2)iafone  unb  ̂ riefter  finb  §ur 

Sd) liegung  einer  @l)e  unfähig.  2)amtt  mar  ber  (Sditußfiein  in 

ben  „X^urm  djrtftlidjer  $ollfommenl)eit"  eingefügt:  bie  pättftlicbe 
bemalt  oerbot  nidjt  nur  ben  ©eiftlicljen  bie  (Sfyt,  fonbern  taufenbe 

oon  9Jcenfcl)en  mürben  eine§  anerftfjaffenen  unb  angeborenen,  oon 

(£l>riftu§  feierlich  anerkannten  Sttenfcl) eure cl)te3,  mit  einem  geb er* 

ftritf)  entüeibet. 

2Beld)e  golgen  jettigte  ber  «Soeft&atSäroang  ?  $)te  21ntmort  bilbet 

ein  troftlofeS  Kapitel  ber  djriftli^en  Kultur--  unb  @ittengefd)id)te. 
2Bie  fd)on  im  Eingang  §u  btefem  51bfc§nitt  ermähnt  mürbe,  i)at 

bie  prieft erliefe  ß^elofigleit  eine  £id)tfeite,  nämlid)  ba$  fubjeltio 

—  objeltiü  ift  unb  bleibt  ber  errungene  ̂ oelibat  Unnatur  unb 

SSib  er  Triften  tl)um  —  (Styte,  föbele,  ja  öielf  adj  ©rfjabene,  ma§  in 
ber  (Sljelofigleit  eine§  gottgetneititen  <5tanbt§>  liegt.  3)ie  freimillig 

übernommene  unb  burd) geführte  3>ungfräulid)feit,  bie  §inotoferung 

oon  3ugenb  unb  ©djönljeit,  ber  Vergibt  auf  irbifdie  2itf)t  unb  auf 

bie  fügen  greuben  be§  gamilienleben3,  oeranlagt  unb  getragen 

burd)  bie  ©otte§liebe,  ift  ein  mit  fo  oiel  §eroi£mu3  unb  ©elbft* 
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entäufjerung  gepaarter  retner  unb  lauterer  3ßtHen3etttftf)IuJ3  be3 

ljöf)ern,  oergeiftigten  3ttenfdjen,  bcifa  man  feine  freiwillige  $)urdj= 

fütyrung  nur  mit  Ijoljer  Sichtung,  ja  mit  SBemunberung  Betrauten 

fann.  Slutf)  djrifttid)  ift  bie  freimütige  ©Ijelofigfeit,  ja  fie  ift  eine 

erhabene  Stufe  ber  (£f)riftlicl)f  eit ;  bciZ  bezeugt  ba$  energifdje  SSort 

(ünjrifti:  „£)enn  e§  giebt  Sßerfcljnittene,  bie  fid)  felbft  oerfdjnitten 

f)aben  um  be§  §immelreicl)e§  mitten.  &$er  e§  f äffen  fann,  faffe 

e3"   (SJtotty.  19,  12). 
SBenn  alfo  l)ier  einige  Solgen  be§  ,8tüang3*,8oetibat£  bar* 

geftettt  merben,  fo  liegt  bartn  meber  eine  Beabsichtigte,  nod)  eine 

tl>atfäcl)Iidje  SSerunglimpfung  t>er  freimilligen  öom  ®eifte  (Hjrifti 
erfüllten  (Stjeloftgfett  unb  ®eufd$eit. 

©ine  ber  fc^limmften  golgen  ift  bie  in  ber  ultramontanen 

Xljeologie  unb  2l£fefe  fidj  breit  madjenbe  ®eringfdjä|ung,  ja 

gerabe^u  $erad)tung  be§  223etbe3.  3$  oermeife  bafür  auf  ben 

2lbfdjnitt  „grauenoerad^tung",  oben  S..  469 — 478. 
§aben  mir  in  ber  SBeradjtung  be§  2öeibe3  eine  meljr  bit 

Xljeorie  betreffenbe  golge  be§  3oelibat^gefe|e§,  fo  ift  bie  Sitten= 

lofigfeitbe§  ®leru§  unb  Drben§ftanbe3  eine  feiner  fdju'mmften 
folgen  für  bie  $rarj3. 

£)ie  Sittenlofigfeit  ber  Sßäpfte  laffe  idj  unberührt,  ein  fo 

furd)tbare§  95ilb  ber  SBerberbnift  fic  aucf)  entrollt.  £)ie  «Sitten  ber 

eljelofen  „Statthalter  (£l)rifti",  ber  ungeheure  Gmtftufj  biefer  Sitten 
auf  bie  djriftlid^e  SSelt  im  allgemeinen  unb  auf  bie  ®eiftücl)feit  im 

befonbern,  märten  nodj  auf  einen  £)arftetter.  -fteben  leuc^tenben 

SSorbilbern  oon  Xugenb  unb  —  falfcl)  üerftanbener  —  grömmig- 

leit  fafcen  auf  bem  „Stuhle  $etri"  maljre  Sc^eufale.  ©an^en 
Sa^r^unberten  ift  ber  Stempel  pctyftlidjer  ©efittung  aufgeprägt 

morben,  unb  biefe  ©efittung  —  id)  erinnere  nur  an  bie  Sßöpfte 

be§  10.  unb  15.  gaf)rl)unbert3  —  erinnerte  oft  roeit  meljr  an  bie 

fdjlimmften  Seiten  2ltfjen3  unb  be§  Ijeibnifdj  faiferlicljen  SftomS, 

aU  an  33et§ ledern  unb  3erufalem.  2)a§  23ui)lerinnenmefen 

mar  gerabe  in  $om,  unter  ben  51ugen  ber  „Statthalter  ©§rtftt" 
fer)r  ausgebest.  3nfeffura  giebt  bie  ßaljl  ber  öffentlichen  kirnen 

in  $om  für  ba$  Satjr  1490  auf  6800  an.  3ttan  §atte  für  fie  ben 

tarnen  ,,(£ortegiane"  erfunben,  ein  2Bort,  ba$,  mie  ber  päpftltdfje 
Seremonienmeifter  3ol)anne£$8urdjarb  nidjt  olme  beifcenbe  Ironie 
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bcmerft,  eine  „ehrbare  33ul)le"  (meretrix  honesta)  Bebeutet  (Dia- 
rium II,  442.  444).  ilnb  $a l)rl)unberte  nor  Snfeffura  nennt 

nid^t  nur  ßiubpranb  ben  päpftlitfjen  $alaft  be3  Sateran  ein 

„Sorbett"  (prostibulum  meretricum),  fonbern  betoeift  bie  Sfticljtigfeit 
biefer  Segeicfmung  (M.  G.  S.  S.  3,  340  ff.). 

2lucfj  öon  ber,  um  nttd)  fo  au^ubrücfen,  intelleftuellen 

Sittenlofigfeit  be3  ̂ riefter*  unb  £)rben3ftanbe§,  hk  fitf)  funb 

giebt  in  ben  tfjeoretifcfyen  Erörterungen  ber  erjelofett  Geologen  über 

ba§  ®efd)lecrjt3leben,  füredje  idj  r)ter  nicfyt,  meil  lange  2lbfcf)nitte 

be3  oorliegenben  93anbe3  biefe  ©ittenlofigfeit  befjanbeln.  Nur  einiget 

Wenige  üon  beut,  ma§  bie  @efd^ic§te  über  ba^  Seben  ber  got= 

libatäre  beiberlei  ®efcrjlecl)te§  berietet,  fei  angeführt. 

3m  3al>re  1125  Ijatte  §onoriu§  II.  ben  ®arbinal  Sodann 

öon  (£rema  als  feinen  Segaten  nadj  @n  glaub  gefanbt,  bamit  er 

bort  ben  ßoelibat  burdjfetje.  5luf  einem  ̂ onjil  gu  Soubon  in 

ber  SSeftminfterabtei  (1126)  lieg  ber  pctyftlidje  Segat  eine  fdjarfe 

S3eftimmung  gegen  ben  SSerle^r  §ttrifd)en  ®eiftlicrjeu  unb  SSeibern 

ergeben,  unb  wenige  Sage  barauf  fanb  man  iijtt  in  feljr  unjmei-- 
beutiger  23efd)äftigung  mit  einer  öffentlichen  £>irne  (Matthaeus  Paris. 

Histor.  major,  Ed.  Wats,  London  1686,  ©.  58).  (Seine  Xrjätig* 

feit  als  üäöftlic^er  SBeöottmäcrjtigter  unb  @ad)malter  ber  (Srjelofig- 
feit  mürbe  aber  baburd)  nid^t  gerjinbert.  3m  (55egentr)eite.  SSon 

Sonbon  manbte  er  fiel)  nadj  2)url)am,  um  ben  bortigen  S3tfcr)of 

Nanulf  megen  feines  auSfd)meifenben  SebenStnanbelS  fdjarf  gu 

gültigen.  5In  ber  Xafel  biefeS  „Nachfolgers  ber  S^oftel"  bienten 
freche,  leichtfertig  gelleibete  9J?äbcf)en  mit  aufgelöftem  §aar,  unb 

—  mie  bie  geitgenoffen  berichten  —  feiten  lam  ein  ($afi  olme 
©djiPrudj  an  ber  (£l)rbarfeit  bafeon  (Annal.  Eccles.  Winton.  ad 

a.  1092,  ap.  Wharton,  Anglia  sacra,  I,  295,  bei  feiner,  a.  a.  £)., 

II,  193).  tiefer  Nanulf  fd^äfete  ben  ©tettüertreter  beS  sßatfteS 
richtig  ein;  er  öeranftaltete  ein  üppiges  (Belage,  mä^renb  beffen 

feine  Nichte,  eine  mittfäljrige  ©cpne,  ben  ®arbtnal  mit  iljren  IRetjen 

beftriefte.  2)er  päpftliclie  Styoftel  ber  (Sljelofigfeit  naljm  fie  mit  in 

fein  @cl)lafgemacrj.  5HS  er  mit  tr)r  im  S5ette  lag,  trat  plö|licl)  ber 

93ifc^of  ein,  begleitet  öon  ̂ lerüern  unb  (£l)orfnaben,  bie  ficr-,  mit 

Sintern  in  ber  §anb,  um  baS  SBett  aufftettten  unb  §eil,  §eil 

(benedicite,    benedicite)   riefen.    ,$er  23ifd)of  kernt  bem  ®arbinal 
ü.  £oen«btoecf),  $a£fttf)um.  II.  32 
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gu,  unb  ber  ®arbinal  (nudatus  usque  ad  inguen)  tfjat  üjm  33efd)eib 

(f.  bie  Belege  Bei  Steiner,  a.  a.  £).,  II,  194).  Söalb  barauf  tyieft 
ber  ®arbinal  nod)  eine  ©tynobe  gu  Sftojburgl}  ab,  al§  fei  nid)t§ 

geftfiefjen. 
3n  biefen  Verfettungen  be£  (Sitt^eXnen  fpiegeln  fid)  bie  Sitten 

einer  ganzen  ßeit. 
©efjr  tuertfiüolle,  toetf  guöerläffige  Mitteilungen,  öerbanfen  mir 

bem  „^eiligen"  35ifcf»of  Söo  öon  (£f)artre§  (Carnotensis).  @r 
entttrirft  eine  ©d)ilberung  öon  gtnet  95ifd;öfen  feiner  Seit,  (Stefan 

öon  S5eanöai§  nnb  ®erarb  öon  ̂ ngouleme,  bie  an  25eutüd)'- 
leit  nicfjte  $u  toünfdjen  übrig  lafjt.  S5etbe  finb  Spieler,  Sßeiber* 
frennbe  unb  (Sfjebredier.  Vom  Stngoulemer  ©eelenf)irten  wirb  über* 
W&  nod)  ein  Be§eid>nenbe§  2Bi£mort  berietet.  2tt£  ntan  öon  ifjm 

bie  Veftrafung  eine£  feiner  ̂ riefter  forberte,  ber  eine  Üftonne  ge* 
fdjroängert  f)atte,  erttriberte  er  Iad)enb:  baJ3  ein  2Beib  öon  einem 
Spanne  empfange,  öerftiefce  nirfjt  miber  bie  SRatur,  fei  alfo  aud) 

nid)t  ftraffätfig,  naturtoibrig  mürbe  nur  ber  umgefe^rte  gatt  fein 
(Ivonis  ep.  55  ad  Paschal. ;  ep.  61  ad  Cler.  Bellovac. :  Migne 

P.  P.  L.  L.  162,  15 ff.).  (Sin  ̂ onnenllofter  §u  ©öreur.  nennt  Söo: 

„ein  Sorbett  teufeftfd&er  2Beiber"  (Epp.  42.  62).  3le§nlid&e  Meufi* 
rungen  über  bk  „gottgemeifjten"  ̂ erfonen  jener  gcit  befi^en  mir 
t>on  Sftarbob  öon  Sftenne§  unb  ben  beiben  berühmten  Geologen 

Rupert  öon  $)eu|  unb  §ugo  öon  ©t.  Viftor,  öon  Vern* 

fjarb  öon  (£lairüau£,  Vernfjarb  öon  Sftoorfanb,  *ßeter 
bem  (S^rmürbigen,  ®er§of)  öon  SRetdjer^berg,  Votf)o  öon 
$rüm  u.  f.  ro.,  SDlänner,  bie  megen  ifjrer  belannten  fird)Iid)en 

fftic^tung  öom  Verbaute  ber  Verleumbung  be§  geiftlidien  ©tanbeä 

frei  finb. 
Slmttidje  ®unbgebungen  öon  $äpften  unb  ®ird}enöerfammtungen 

finb  gleichfalls  S^en  für  bie  allgemeine  ©iitenüerberbnifj  ber 

@eiftlid)feit.  Vefonberg  ift  e§  Sßatft  HIejanber  III.  (1159—1181), 
ber  gegen  bk  §urerei  ber  ̂ riefter  eifert,  aber  gerabe  burdj  feinen 
(Sifer  bk  roeite  Verbreitung  be§  £after£  bezeugt,  ©eine  ©^reiben 
an  bie  Vifdjöfe  öon  Saon,  ©anterburö,  Orjorb,  Sonbon, 

SBindjefter,  Sincoln,  ©pala,  ©alerno,  Sfteim§,  ©rfurt 

reben  ungemotlt  gegen  ben  ßoclibat  eine  beutlidie  ©pradje  (Mansi 

21,  371  ff.;  I075ff.;  22,  348 ff.).    SnfjaWid)  baö  ®ieid)e  befagen 
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bic  ftonsilsbeftfjlüffe  Don  2our§  (1163),  SSeftminfter  (1173), 

©ala&urg  (1178),  Dublin  (1186),  Sonett  (1189),  g)or!  (1195), 

<ßari3  (1199),  Xrier  (1227). 
2Bie  e»  in  $  eutfdjtartb  au§fat),  üeranfd^auttd^t  ber  ©atgburger 

©rjbiafon  §  einriß  in  feiner  Historia  calamitatum  Saliburgensis 

ecclesiae:  ,,^)nrd^  öffentliche  Söufjen  be^men  Ut  ©eifttitfien  bie 

§nrerei  nnb  ben  ©fjebrurf)  ber  Saien ;  ber  (Mftüdje  wirb  aber  burct) 

feine  gnrc^t  gebügelt,  deiner  geigt  ben  2lnbern  an,  ha  alle  ba& 

felbe  tt)un.  SDiefe  finb  bie  (Sdjuppen  be§  Setriatfjan,  bie  fo  ju* 

fammenljängen,  ba§  lein  $feil  in  ben  oerpefteten  Körper  einbringen 

lann.  (53  wirb  noci)  foroett  lommen,  ba§  ber  $riefter,  ber  fidj)  nnr 

ein  SSeib  §ält  nnb  ba§  frembe  (£f)ebett  mct)t  öerlefct,  aU  ®otte£= 

fürdjjtiger  unb  ̂ eiliger  gepriefen  wirb"  (Migne  P.  P.  Lat.  196, 
1551). 

@et)r  anfctjauticlje  Silber  oon  ben  Unfttten  ber  ($eiftlicf)feit  ent* 

wirft  ein  110  Strogen  umfaffenbeä  ®ebid)t  beä  SBalter  Wlat), 

§offaplan  ®önig  §etnrtcr)  II.  öon  ©ngtanb.  OTe  Sftangorbnungen 

be3  ®leru§  werben  mit  iijren  ©onbertaftem,  nnter  benen  bie  Un= 

3ucr)t  ben  Breiteten  Ütoum  einnimmt,  öorgefüt)rt.  2)a  t)eif3t  e3  j.  $8. : 

„9la<fy  ber  ülfteffe  legt  ber  $riefter  feine  t)eilige  ®ewanbung  ab  unb 

begiebt  ficfj  jur  Sudlerin;  fo  tr)at  aucfy  Supiter,  ber  au%  bem 

§immel  ftieg  unb  einer  ®ufj  nachlief.  Seiner  beliebten  tefyrt  ber 

$riefter:  ®ein  Sßeib  lönne  in  ben  §immel  lommen,  ba%  nid)t  ben 

Sehnten  öon  it)rem  Körper  ber  ®ird§e  gebe.  @o  gräbt  ber  guä)§ 

bie  Gruben:  nicrjt  ber  SSotCuft  wegen  erzeugt  er  ®inber,  fonbern 

um  felbft  SSefen  ̂ eroorgubringen,  benen  er  entgelten  lann,  toa§  er 

an  anberen  öerborben  t)at." 
Söütjetm,  (Sr§btfd)of  öon  $ari§  (f  1249)  Itagt:  „Sftidjt 

Xugenb  fonbern  alle  Wirten  Oon  (3ct)mu|  unb  Safter  finbet  man 

bei  ber  ®eifttidjleit;  fie  finb  nidjt  ©ünber,  fonbern  SBerbreäjer,  fo 

bafj  bie  ̂ ircr)e  ®otte§  al§  23abt)lon,  21egt)pten  unb  ©oboma  §u* 

fammen  erfc^eint"  (De  collat.  et  pluralit.  eccles.  berief.,  Ed.  Jac. 
Viumphelingius,  Argent.  1507,  (5.  3).  Robert  @ro§t)eab,  S3t= 

fd^of  oon  2 in co In,  ein  fittenftrenger  Sttann,  griff,  um  bie  Unfitt* 

lifyhxt  in  ben  -ftonnenllöftern  §u  belämpfen,  in  befter  $bfidjt  §u 
bem  barbarifc^en  Mittel,  bie  Prüfte  ber  Tonnen  unterfuc^en  ju 

taffen,  um  auf  biefe  SSeife  feftjufteHen,  meldte  au§  it)nen  (after^aft 

32* 
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fei:  „fecit  exprimi  mammillas  earumdem,  ut  sie  physice  experi- 

retur,  si  esset  inter  eas  corruptela"  (Matth.  Paris,  Histor.  Angl. 
ad.  a.  1251,  @.  704  ff.). 

ffllit  baZ  f)ärtefte  VLxtytil  über  ben  geitgenöffiferjen  ®leru§  r)at 

ber  Berühmte  3)ominilanermönclj  unb  ®arbinal  §ugo  be  (San  et  o 

(£aro  (<§t.  (ünjer§,  SBorftabt  oon  SSienne)  gefällt.  3n  einer  2lb= 

fct)ieb3rebe  bei  (Scftltegung  be§  ölumenifd)pn  ®on§il§  öon  Srjon  (1245) 

ruft  er  ou§:  „greunbe!  eine  große  2Bor)ltf)at  tjaben  mir  biefer  ©tabt 

ermiefen.  2ll§  tütr  [®ongit§üäter]  rjierl)er  lauten,  fanben  mir  brei 

§urenl)äufer  ttor.  3e|t,  ba  mir  röegjierjen,  laffen  mir  nur  eine§ 

jurüd.  5lber  bie§  eine  reicht  öon  einem  ©nbe  ber  @tabt  bis  pm 

anbem".  5lucr)  in  feinen  Erläuterungen  jur  tjeiligen  ©crjrift  bridjt 

fort  unb  fort  ber  UnnriHe  §ugo'§  über  bk  (Sittenlofiglett  be§ 
^leru§  rjeroor:  £)ie  (Seiftlicrjen  übertreffen  in  fcrjänblicrjer  ®eill)eit 

bie  ßaien;  fie  finb  bie  Fahnenträger  gur  S3urg  ber  Safter:  fie 

treiben  SBlutfdjanbe;  in  ber  2üt§fd)meifung  lennen  fie  lein  9Ra$  (bie 

Belege  bei  feiner,  a.  a.  £).,  II,  282). 

®aum  ju  oerrounbern  ift  e§,  menn  um  bie  gleite  geit  ber 

•iDtogifter  §einricr)  oon  Strasburg,  ein  S3ettelmöncr)r  öffentlich 
Ier)rte :  eine  üftonne,  bie  Unjucrjt  treibe,  öerbiene  meljir  Üftacr)fid)t, 

menn  fie  einem  ®eiftlid)en,  aU  wenn  fie  einem  Saien  fid^  Eingebe, 

©elbftüerftänblic^  mürbe  biefe  ßeljre  verboten,  aber  tljr  ungefcrjeute§ 

SSorlommen  geigt,  mofjin  buref)  bie  $rarj§  bie  X^eorie  geführt 

morben  mar.     (Mansi  23,  1106). 

£)er  SDominilanermöncl)  unb  ̂ rofeffor  ber  Geologie  §u  Djforb, 

Robert  §ollot  (f  1349),  üergleicrjt  bie  ©eiftlicrjen  megen  üjrer 

ßafter  mit  ben  Saturn  unb  Saunen:  „bie  genügen  (Setftlicrjen  finb 

megen  itjrer  Söouuft  gu  meiberöerfüfjrenben  Engeln  gemorben,  ma§ 

man  im  alten  Sftom  Saune  nannte.  Sßie  biefe  liefen  erzeugt  r)aben, 

fo  erzeugen  aud)  bie  ̂ rtefter  auä  ber  (Semalt  iljrer  Söegierbe  rjerau§ 

®ro£e  unb  ©tarle"  (Lect.  182  in  libr.  Sap.,  Opp.,  Ed.  Basil  1489). 
Qnx  felben  ßeit  giebt  grance^co  Petrarca  (f  1374)  eine  ©d)ik 

berung  be§  ̂ äpftlidjen  §ofe§  §u  Sloignon,  bie  auf  ba$  $er* 
faille£  Submig  XV.  anmenbbar  ift:  „Sadjenb  freut  fi<f)  über  bie§ 

treiben  ber  Xeufel;  gmifdjen  ben  Greifen  unb  jungen  9ttäbd)en 

fi|enb  ftaunt  er,  bafj  fie  über  fein  teeigen  f)inau§  Untaten 

treiben.   $ie  33ergett>altigungen,  bie  Erjebrüd)e,  bie  93Iutfcr)anbe  über* 
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gefje  t$,  jie  finb  ®inberftriele  für  bie  ̂ ä^tftlid^e  ®eitf)ett"  (Opp., 
Ed.  Basil.  1581,  Ep.  16,  Libri  sine  titulo,  ©.  729—731). 

$a§  Urteil  be3  fittenftrengen  3ol)ann  SBicfüf  (t  1384) 

lautet:  ,,©o  grof3  ift  bte  Söerberbnifs  unferer  Seit,  ba%  bie  ̂ rtefter 

unb  £Qlönd^e  9DZäbd)enf  bte  ftcfj  iljnen  nid^t  ergeben  motten,  tobten. 

Sfjre  ©obomie  übergebe  icfj,  fie  §ot  atte£  SCRafe  Übertritten.  $)en 

SBetbern  reben  fie  cor,  bte  Un§ucf)t§fünben  mit  ©eiftlidjen  feien  öicl 

geringer  aU  bie  mit  Säten;  baburdj  bafj  fie  ben  grauen  bie  SSer= 

fidjerung  geben,  fie  lönnten  fie  oon  allen  ©ünben  loSfprecfyen,  oer-- 
gärten  fie  fie  in  ber  ©ünbe.  Unter  9ttönd)£gett)anbung  führen  fie 

junge  SMbtfien  mit  fidj)  fjerum.  ©te  freuen  fid)  nitf)t  $u  lehren, 

e3  fei  ben  ©tjefrauen  bei  längerer  5Ibmefen^eit  i^rer  Männer  $t\b 

fam  für  mandje  forderliche  Sttifsftänbe,  fic§  mit  itjnen  [ben  SOiönc^enj 

§u  oergefyen"   (De  hypocrisi,  bei  Flachs,  a.  a.  £).,  ©.  1814). 

©er  „®e|er"  SSiflif  begegnet  fid)  mit  bem  gut  fatfioliftfien 
93iftf)of  oon  Singers,  SSüljetm  le  Sttaire,  ber  auf  bem  ®on§it 

SU  $ienne  (1312)  ein  büftereS  SBilb  ber  bamaltgen  ®eiftlid)feit 

entiotrft:  „Unjäljlige  üerätfjtüdje  unb  elenbe  2ftenfd)en,  gtettf)  m* 
mürbtg  burcf)  i§r  Seben,  i^re  Unmiffenfyeit  unb  iljre  Sitten,  werben 

ju  ben  ̂ eiligen  SBcifjcn  unb  jum  ̂ rieftert^um  §ugelaffen.  £)aburdj 

tütrb  ber  gan§e  geiftlidje  ©tanb  entehrt,  bie  lir^lid)e  Seljrgemalt 

in  ftf)lerf)ten  IRuf  gebraut,  ber  SHrtfie  Sfergemtfs  gegeben,  unb  bie 

Saienroett  fielet  in  ber  ®ird)e  eine  ̂ ügellofe  Stenge  unmürbtger 

^riefter,  fo  bafy  in  ben  meiften  Säubern  bie  ̂ ßrtefter  oon  ben  Saien 

nodj  rneljr  öeradjtet  toerben,  aU  bit  Suben.  ...  3Me  $rtefter  führen 

ein  fo  ab f(f»euli(^e§  unb  regetlofe3  Seben,  bafs  barüber  bk  ®irc£>e  ju 

®runbe  get)t/J   (Melanges  historiques  II,  478.  481). 
^ttgemetn  mar  bie  Slnfidjt  verbreitet,  bafy  ba$  3oelibat§gefe^ 

©obomie  unb  §urerei  in  ber  ®ird)e  ausgebreitet  unb  befeftigt  §cfoi. 

2U§  SeroeiS  bafür  lann  angeführt  merben,  raa§  ber  Sluguftiner* 

möntf)  unb  ̂ rofeffor  ber  Xfjeologie  (SJotftfjalf  §  ölten  in  feinem 

(Preceptorium  novuni,  Coloniae  1489,  fol.  166)  fdjreibt:  „@§  ift 

fein  2Iergemif3  metyr,  mcnn  f)eut§utage  bie  £)rben§teute  häufiger  fitf) 

ffetfcr)ticrj  »ergeben,  megen  it)re§  häufigen  Umganges  mit  grauen". 
®erabegu  grauenhafte  ̂ uftänbe .  über  ba$  ®lofterleben  enthüllt 

©tetridj  oon  Skiern  (f  1417)  in  feiner  Historia  sui  temporis 

(Gb.   Strasburg  1609).     2lu£  einem  ©^reiben  (Tregor  XII.    an 
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bie  SBifdfjöfe  oon  gtieglattb,  Bremen,  Utrecht  unb  fünfter, 

ba§  £>tetrtdj  tnttt^etlt,  ge§t  §ert>or,  ba§  bie  9ftöndje  fidjj  ungefdjeut 
®ontubinen  Rieften,  bafj  bie  Softer  §urenfjäufem  gftd^en,  in  benen 
bie  ®inber  ber  Tonnen  oon  biefen  felbft  getöbtet  mürben  ($.  a.  £)., 

1.  4,  c.  34).  $on  ©djtoebett  unb  üftormegen  berietet  £)ietricf), 

bie  Söifdjöfe  nähmen  auf  ifyren  firdjlitfjen  23ifitation§reifen  t^re 
®onfubinen  mit;  Sßriefter,  bie  fidj  leine  ̂ onlubinen  gelten,  mürben 

t>ertac§t  (31.  a.  £>.,  1.  4,  c.  35),  ßtteitfje  Suftänbe  fjerrfdjten  nad) 
bem  geugniffe  be§  SD^att^äu^  oon  ®ralau,  Jätern  $8iftf)of§  oon 

2Borm§,  in  $olen  unb  Sööfjmen  (feiner,  a.  a.  £).,  III,  31). 
®en  §öf)epunft  Ijatte  ba§  fittltc^e  SBerberben  erreicht  §ur  Seit 

be§  großen  @tf)i£ma§,  afö  brei  ̂ ßäpfte  fidj  um  bie  „Statthafter* 

fd^aft  GHjrifn"  ftritien:  Sofjann  XXIII.,  Tregor  XII.,  SSene* 
bilt  XIII.  Unter  bieten  <3eelenf)irten  mar  bie  Sßermitberung  be£ 

®kru3  fo  furchtbar  gemorben,  ba§  9ttatttyia§  Sftöber,  Geologie* 

profeffor  ju  $ari£  in  öffentlicher  fRebe  auf  bem  ®on§tf  öon  ®on  = 
ftan§  erflärte:  bie  ®eiftftd)feit  fei  oerfunlen  in  oieljifdje  ©umlief)* 

leit  unb  finnu'dje  SBie^ifdjIeit  (bestialis  sensualitas  et  sensualis 
bestialitas,  Bei  feiner,  a.  a.  0.  III,  37).  SSie  fonnte  e§  auü)  anberg 

fein?  SSom  „Statthafter  <£$riftt"  Sodann  XXIII.  mu§te  bie 
ganje  Sßelt,  bajs  er  ju  Bologna  ©fjefrauen  unb  Swngfrauen 

gefcpnbet  Ijabe,  unb  über  ben  „Statthafter  (ü^rifti"  SBenebift  XIII. 

äußerte  fidj  ber  ̂ arifer  ̂ anjelrebner  Urbain  Salöanbe:  „qu'il 
ainierait  mieux  baisser  le  derriere  d'une  vieille  maquerelle  qui 

aurait  les  hemorroides ,  que  la  bouche  de  ce  Pape"  (Duvernet, 
Histoire  de  la  Sorbonne,  Paris  1790,  I,  121). 

üttan  mufs  bie  ©djriften  ber  bamaligen  Seit  fetbft  tefen,  um 

eine  SSorftettung  ju  erhalten  üom  Seben  unb  treiben  ber  ÖJciftlid)* 
feit.  Sa3  $udj  be§  $arifer  Geologen  SfttfolauS  öon  (He* 

mangi§  „$om  öerberbten  ,3uftatt0  °er  ®trtf)e"  ift  eine 
einzige  furdjtbare  Slnfmge,  beren  SBud^t  in  ̂ zm  6a|e  gipfelt:  „bie 

Saien  motten  leine  anbern  ̂ riefter  metyr,  al§  folc^e,  bie  fid)  ®on= 
lubinen  galten;  nur  bann  glauben  fie  tr)re  (Sfyefrauen  gefiebert 

gegen  bie  priefterlidjen  üftad^ftettungen"  {hd  feiner,  III,  63). 
©in  oemidjtenbere§  Urteil  über  ba&  ̂ oelibat^gefe^  naä)  met)r= 

fyunbertjäljrigem  95eftet)ett  —  (£lemangi3  fc^rieb  um  1430  —  läßt 
fic§  ntc^t  au§fpred)en. 
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Unter  folgen  Umftänben  ift  eg  begreiflich,  bafc  auf  bem  ̂ ottjil 

üon  93a fei  (1431 — 1448)  gemicl)tige  Stimmen  ftreng  firdjüd)  ge= 
finnter  Männer  laut  mürben,  meiere  bie  5Ibf Raffung  ber  ̂ »riefter^ 

liefert  ©Ijetofigfeit  aU  Sftettung^mittel  au§  ber  atigemeinen  93er* 
bcrfcmfj  forberten. 

£>er  2lbt  Sftifolau^  Xubefdji,  fpäter  ©r^bifc^of  öon  Palermo, 

erflärte  offen:  um  be§  §eile§  ber  (Seelen  millen  foHe  man 
bie  (Slje  für  bie  ̂ riefter  frei  geben,  ̂ odj  bebeutungäootfer  ift,  bafj 

5Ienea§  ©tylüiuS  *ßiccotomini,  ber  nachmalige  ̂ apft  $  in  §>  II. 
bie  gleite  2tnfid)t  feilte.  %l%  §er$og  5Imabäu£  VIII.  öon 

@aöot)en  oom  ̂ on^il  pm  Sßapft  gemäljlt  mürbe,  unb  ftdj  23e= 

ben!en  gegen  biefe  Sßaljl  erhoben,  meil  2Imabäu3  üerr)eirat^et  ge* 
mefen  fei,  trat  5Ienea§  ©tjlöiuS  für  hk  2BaI)t  ein:  „Sßa§  megen 

feiner  Gattin  eingettenbet  nrirb,  adjte  id)  für  nid)t3;  benn  nic^t 
nur  ein  SBitmer,  fonbern  aud^  ein  tljatfäc^Iic^  $  erheirateter  !ann 

gemault  roerben.  Sßarum  ftreitet  man  fidj  barüber,  ob  ein  $er= 
§etratr)eter,  pm  Sßapfte  geroäljlt,  feiner  grau  bie  eljeltdje  $ftid)t 

leiften  lönne,  al§  meil  man  pgiebt,  ba|3  bie  2öal)l  eine£  23erf)eira= 
treten  gültig  ift.  SSie  if>r  miftt,  gab  e§  o erheiratete  ̂ äpfte  unb 
audj  betrug  r)atte  eine  (Gattin.  93ietleidjt  märe  e§  überhaupt 

gut,  menn  feljr  biele  ̂ riefter  mieber  fjeiratljeten,  meil 

tiittt  im  eljelidjen  ̂ riefterftanbe  gerettet  mürben,  ̂ ia 

}e|t  im  e^elofen  ̂ riefterftanb  ju  ®runbe  geljen"  (bei  Ad. 
Fr.  Kollar,  Analecta  Vindobon.,  II,  780,  Vindobon.  1762).  * 

i  9Ienea§  ©ütbiuS  befa£  über  „©fjeloftglett"  unb  „Entfjaftfamfeit" 
fefjr  auSgebetmte  eigene  Erfahrungen,  ©eine  literarifdje  Xtjätigfeit  unb  be* 

fonberS  fein  93rieftüed)fel  läfjt  biefett  nadjmatigen  „Statthalter  ©fjriftt" 
($iu3  II.)  in  jer)r  eigentümlichem  Sichte  erlernen.  Einige  groben:  „SSer 
nie  baä  geuer  ber  Siebe  gefüllt  ljat,  ift  ein  ©tein  ober  eine  S3eftie.  SSer 
ljat,  bei  bretfctg  Sauren,  ber  Qizbe  megen  nod)  fein  SSerbretfjen  begangen? 

Sri)  fäjliefje  ba§  öon  mir,  ben  bie  Siebe  in  taufenb  ©efafyren  gebraut  §at" 
„^dj  fjabe  mehrere  äöeiber  gefetjen  unb  geliebt,  gegen  bie  id),  naefibem  idj 

mitf)  üjrer  bemätfjtigt  tjatte,  großen  Ueberbrufc  emöfanb."  ©einem  SBater  §u 
©iena  empfiehlt  er  einen  unehelichen  (Solan,  ben  er  §u  Strasburg  mit 

einer  Snglänberin  gezeugt  ljatte:  „   SIber  bu  fagft  bielleidjt,  mein  33er* 
geljen  betrübe  bidj,  ft>eil  idj  ben  ©olm  in  ©ünbe  gezeugt  fyahe.  %fy  toeifj 
nidjt,  nmS  bu  bir  üon  mir  für  eine  Meinung  gemadjt  t)aft.  S03ar)rlict),  bu 
fjaft  feinen  ©otm  öon  (Stein  ober  (Stfert  gezeugt,  ba  bu  jetbft  be3  $leifdje3 
Warft,     [$aft  toörtlidj   abgeftt^rieben   au3   ber  4.  üftoüeHe  be3  1.  %&&%  in 
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Mein  e£  blieb  beim  s2ttten:  ba§  ®ott$il  erlief  toie  ungefüge 

anbere  @t)noben  üor  tfjm,  ftrenge  SBeftimmmtgen  gegen  bie  unent-- 

§altfamen  ̂ rieftet;  SBeftimmungen ,   bte  tüirlung§Io§  blieben,  aber 

Boccaccio '3  Sefamerone.]  ®u  roeiJ3t,  ft>a§  bu  felbft  für  ein  Jpafm  geroefen 
bift.  Qdj  bin  and)  fein  SSerfdmittener  unb  gepre  nidjt  §u  ben  halten.  9hid) 
bin  ic^  fein  §eucf)Ier,  ber  beffer  feinen  als  fein  miH.  %ü)  befenne  frei  mein 
SSergefjen  unb  bin  ntdjt  ̂ eiliger  aU  Äönig  ®abib,  nodj  roeifer  atö  ©alomo. 

(S&  'ift  bie§  [ber  aufceretjelicbe  @efcr)tedf)t^t)erfer)r]  ein  altes  unb  hergebrachtes 
SBergefjen,  unb  ify  müfjte  nidjt,  raer  babon  frei  märe.  S)iefe  ftranffjeit  ift 
meit  berbreitet,  menn  anber3  e£  eine  ̂ ranf^eit  ift,  bem  Naturtriebe  gu  folgen, 
benn  td)  fefje  ntcf)t  ein,  marum  man  ben  SBeifdjlaf  fo  fep  berbammen  fott, 
ba  boer)  bie  Natur,  bte  nichts  fJalfdjeS  tr)ut,  biefen  Srieb  alten  gieren  ein* 
gepflanzt  Ijat.  3)a3  äJtenfdjengejditecfyt  toitt  audj  fortgepflanzt  merben.  Slber 
bu  fagft  bielleid)t,  e§  gebe  gemiffe  ©renken,  innerhalb  beren  bie3  erlaubt  fei; 
btefe  Sßegierbe  bürfe  nicfyt  aufterljalb  ber  (Hje  freien  Sauf  fjaben.  ©emif3,  fo 
ift  e3,  unb  bemtodj  mirb  ba$  35erbred)en  oft  innerhalb  ber  ©djranfen  ber 
(Sfje  begangen.  2ludj  STrinfen,  ©ffen  unb  ©predjen  fjaben  gemiffe  ©renken, 
aber  mer  aaltet  ifjrer?  äßer  ift  fo  gerecht,  bajj  er  nidjt  täglich  fiebenmat 

fiele-"  „gromm"  befepefct  ber  fünftige  Sßapft  biefen  leichtfertigen  ©rgufj: 
„Slftag  ber  £)eud)Ier  fc^ma^en,  al§  fei  er  fid)  feiner  ©djulb  bemüht,  idj  meifc 
fein  SSerbienft  in  mir  unb  nur  allein  bie  göttliche  ©nabe  madjt  mir  Hoffnung 
auf  ©rbarmen;  fie  raeift,  baft  mir  fdjmanfenb  finb  unb  geneigt  jum  S^meg, 

fie  mirb  aud)  mir  ben  Quell  ber  33er§eif)ung  nid)t  berfdjtiefjen."  3Bie  menig 
edjt  fotdje  „grömmigfeit"  mar,  bemeiSt  bte  Xfyatfadje,  ba$  SteneaS  an  ein 
unb  bemfelben  Sage  einen  äijnlid)  „frommen"  SSrief  unb  eine  —  SöorbetU 
fomöbie  fdjrieb!  gn  einem  Briefe  an  einen  Sßiener  Saftergenoffen,  £>an3 
greunb,  lefen  mir:  „®odj  ma3  foö  sroifdjen  bir  unb  mir  biefer  ©ruft? 

[ber  H@rnft"  beftanb  in  fribolen  Steuerungen  über  beibehalten  ober  aufgeben 
einer  93ut)Ie] .  gd)  meifj,  bafj  idj  bergebemg  rebe,  ba  bn  mir  mifjtrauft. 
£>u  meinft,  id)  empfehle  mit  foltern  9ftagen  ba§  haften.  $d)  gefter)e  e§  bir 
§u,  liebfter  trüber,  idj  bin  boH,  idj  fyaVä  fatt,  id)  f)töe  bon  ber  33enu3  ben 
Güfel  meg.  $dj  fann  feinem  SBeibe  meljr  gur  SSoIIuft  bienen,  unb  mir  fann 
fein  SBeib  mefyr  SBoHuft  bringen,  ©o  mit!  id)  benn  mefjr  bem  58acd)u£  aU 
ber  3Senu3  folgen.  ®er  SBein  näfyrt,  erfreut,  ergoßt,  begtüdt  mia^.  3)er 
Sranf  mirb  mir  ein  füfter  fein  U$  an  ben  Xob.  5In  ber  ̂ eufd)I)eit  t)ah^ 
id)  beim  §erfute3  menig  SSerbienft.  ®enn  um  bie  3Bar)rt)eit  §u  geftefjen, 
SSenu§  fliegt  mic^  mep,  aU  ba$  id)  fie  berabfdjeute.  SIber  id)  banfe  ©ott, 

ba^  meine  Söegierbe  nid^t  größer  ift  aU  mein  können"  (bie  Belege  für  ba$ 
einaetne  bei  SSoigt,  ©nea  ©ilbio  be  ̂ iccolomini,  Berlin  1856-1863,  3.  93b. 
I,  286  ff.,  438  ff.),  tiefer  23rieffd)reiber  mar  menige  ̂ af)re  foäter  „Statt* 

kalter  ©pifti." 
Nid)t§  ift  begetdjnenber  für  bie  5lrt  mie  ber  Uttramontani^muS  ,,©e  = 

fc^idjte"  fcfyreibr,  aB  bie  SSermert^ung  biefen  SSriefeS  burd)  ben  ultramontanen 
«ßrofeffor  «ßaftor  in  feiner  „©efajidjte  ber  ̂ ä^fte"  (2.  STuflg.,  II,  276):  „eine 
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beSljalb  befonberä  tntereffant  finb,  tuetl  au£  iljrem  Sßortlaut  Ijerüor* 
geljt,  ba(3  bte  ($eiftlid)en  nicljt  nur  ®onhtbinen  firf)  gelten,  fonbern 

bafj  fie  oon  iljren  $onhtbinen  aufgehalten  ttmrben. 

Ununterbrochen  tönen  bte  klagen  über  bte  gucljtlofigfeit  ber  (Seift- 

lidjen  fort.  £er  berühmte  unb  „^eilige"  ̂ ßatriard)  oon  SSenebig, 

Saurenttug  (Siuftiitiani  (f  1456,  „fettig"  gefprodjen  1690)  ruft 
®ott  unb  bte  SJJenfcrjen  §u  Sengen  auf  über  ben  allgemeinen  $er* 

fall  be3  ®leru§:  nur  bei  ganj  foenigen  ftnbet  man  ®eufd)I)eit;  bte 

ntetften  mälzen  fiel)  in  tl)ierifd)en  Süften  (Opp.,  Venetiis,  II,  6  ff.). 

(Sleidjjeittg  mit  ü)m  entrüftet  ftdt)  ein  anberer  „fettiger",  ber 
glorenjer  (Srjbifdiof  21  n tonin  über  ba%  freffenbe  Uebel  in  ber 

ßljriftenljeit  (Summa  confessioualis,  Venet.  1572,  c.  10 — 16). 
9flit  ben  Säuberungen  ber  berufenen  §üter  firdjlidjer  3udjt 

ftimmen  überein  bie  2Iu§fagen  meltlidjer  (Sdjriftfteller.  £>ie  @r* 

Ölungen  be3  $umantften  ̂ oggio  Söracciolini  enthalten  ba§ 

Unglaubliche  an  prtefterlidjen  <Sdjänblid)feiten.  (Sin  Pfarrer  ju 

93re^cta  belehrte  feine  roeibltcrjen  23etd)tfinber,  ba$  fie  i^m  and) 

ben  geinten  oon  fcer  et)elid^en  Söeünoljnung  entrichten  müßten.  @in 

granäiäfanermönd),  ber  einer  bettlägerigen  grau  93etcf)te  l)ören  fottte, 

t)atte  biefe  (Gelegenheit  $u  gan§  anberen  SDingen  benu|t.  SSom  ©be- 

mann überrafdjt,  fliegt  er  unb  lüftf  feine  §ofen  im  ©tidj.  ®er 

empörte  ©arte  ftürmt  in  ba§>  ®lofter,  beffen  $rior  it)n  aber  5U  über* 

jeugen  roeifj,  er  tt)äte  bem  frommen  Sftöncrje  Unrecht:  bie  §urüd-- 
gelaffenen  SBeinf (eiber  feien  nid)t  bie  be§  S0cönd)e§,  fonbern  be§ 

^eiligen  gran^tuS,  bie  ber  Sttöndj  mitgenommen  Ijabe,  um  mit 

itjnen  bie  ®ranft)eit  ber  grau  §u  feilen;  in  feierlichem  ,8uge,  mit 

®reuj  unb  gatjne,  werbe  man  \)k  foftbare  Reliquie  roieber  abholen. 

80  gefdjar)  e§.  ©in  93etd^tt>ater  t)eilt  auf  folgenbe  SSetfe  eine  grau 

Oon  it)rer  Unfructjtbarfeit.  ©r  rebet  it)r  öor,  er  befi|e  Sauber* 
mittel,  roeldje  bie  merfroürbigften  SSorfteüungen  unb  ©mpfinbungen 

r)eroorriefen,  aber  ftct)er  §ur  grudjtbarfett  führten,  fie  fotte  2We§ 

nur  rur)ig  über  ftdt)  ergeben  laffen.  Sie  „3aubermitter  beftanben 

bartn,  bafj  er  bie  grau  mehrere  9Md)te  tjintereinanber  in  fein  SBett 

grojje  <3inne3änberung    unb   eine  ernftere   £eben3anffaffung   trat   bei   t^m 

taeaS]  ein."    Unb   aU  93etüei3  für  biefe  „ernfte  £eben§auffaffung"  füljrt 
$aftor  gerabe  biefen  33rief  an,  üon  bem   er   aber  bie   eben  tuieber- 
gegebenen  entjcf)eibcnben  ©teilen  nnterbrücft! 
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narjtn  (Opp.,  Basil.  1538,  ©.  462.  475.  480).  SStele  anbere,  ärjn* 

lidje  unb  notf)  fcrjlimmere  Singe  meifc  $oggio  p  ersten.  -äftancrjeS 
toirb  oon  bcm  findigen  unb  bifftgen  Spanne  jugcftujt  fein,  aber 

ma§  jene  gut  iljrer  ®eiftlid)feit  §utraute,  fommt  §u  Harem  5lu§= 
brucf. 

Sa§  gleiche  unfaubere  Spiegelbilb  ber  Seit  ftnben  mir  in  ben 

Lobelien  9ttaffuccio§,  bie  ein  fo  fjeroorragenber  Kenner  tote  8- 

Surcf^arbt  aU  oerläffige  Duette  anerlennt:  „Sie  Tonnen  gehören 

auSfdjlieftfidj  ben  SJttöncfien,  fobalb  fic  fidj  mit  Saien  abgeben,  merben 

fie  eingeferfert  unb  oerfolgt,  bie  anberen  aber  Ratten  förmliche  §ocrj'- 
jett,  mobet  fogar  Neffen  gejungen,  ®ontrafte  aufgefegt  nnb  ©peife 

unb  Sranf  reidjüdj  genoffen  merben ".  „8$  f eiber,  jagt  ber  $er* 
f  äff  er  [Sftaffuccio] ,  bin  ttic^t  ein,  fonbern  mehrere  Sftale  babei  ge* 

mefen,  IjaBe  e§  gefeljen  unb  mit  §änben  gegriffen.  Soldje  Tonnen 

gebären  bann  entmeber  nieblicrje  SD^önc^Iein  ober  fie  treiben  bie 

grndjt  o^.  Unb  menn  8entanb  Behaupten  möchte,  bieg  fei  eine 

Süge,  fo  unterfudje  er  bie  floaten  ber  ̂ onnenllöfter,  unb  er  wirb 

barin  einen  $orratf)  oon  jarten  ®nödjlein  finben,  nierjt  tuet  anberS, 

aU  in  SBetljleljem  ju  §erobe§'  Seiten w  (Söurdfjarbt,  Sie  Kultur 
ber  Sftenaiffance  in  Stauen,  4.  Sluflg.,  Seidig  1885,  II,  204). 

Sie  SBerrjältniffe  in  Seutfdjlanb,  befonber§  in  ben  (Sprengein 

öon  §ilbe<5§eim  unb  Sttagbeburg,  f Gilbert  ber  ̂ ropft  ber 

2luguftinercrjorl)erren  öon  (Sülte  bei  §ilbe§fjeim,  8o^ann 

SBufcr),  ber  gugleidj  SSifitator  be§  ©rjftifteS  Sttagbeburg  mar.  Sie 

milbefte  Unjuc^t  §errfdjte  unter  2Könd)en  unb  Tonnen;  ju  bebten 

mürben  nur  ©oldje  gemäht,  beren  eigene  SBermorfentjeit  ®eroäfjr 

bafür  bot,  bafy  fie  bem  Safter  feinen  Sauf  liegen  (De  reformatione 

Monasteriorum  Libri  duo,  abgebrutft  in:  „(SefdjidjtSquetten  ber 

^rooinj  (Saufen"  19.  23b.,  §atfe  1886).  Ser  ®artf)äufermöncrj 
Sionrjfiu§  öon  IReicf et  berietet  ®leicf)e§  über  bie  Sftieberlanbe 

(bei  feiner,  a.  a.  D.  III,  109). 

2Bie  Sßoggio  Söracciolini  in  fd)er$aften  (Srjä^tungen  bie 

(Sittenoerberbnifj  be§  italienif^en  ®leru§  geigelt,  fo  §  einriß 

33 e bei  (f  1516)  bie  be§  beutfdjen.  ©ein  Facetiae  (granffurt 

1590)  geben  ber  menig  erbaulichen  ®teinmalerei  be§  fattjrifdjen 

@üblänber§  nichts  naerj.  Ueberljaupt  ift  bie  (Spottliteratur  über 

priefterlidjeä  unb   mönd)ifdje§  Safterleben  fel>r  umfangreidfj.     Sie 
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fogcnannte  „.Simmcr'fclje  (£l)ronif"  (Ijr^g.  üou  23araf,  greiburg 
L881 — 82),  bie  mit  bem  gafyre  1566  abfdjlie&t,  enthält  jatjlreid&e 
©pottlieber  auf  ̂pricfter,  SDWndje  unb  Tonnen:  „SBetdjer  fein  £au3 
mill  fauber  unb  rain  Behalten,  ber  meibt  Pfaffen,  münd)  unb  tauben, 

unb  taJ3  ben  lieben  ©ott  malten",  ober:  „511t  äffen,  jung  Pfaffen 
unb  milbe  bern,  fotl  niemanb  in  fein  §au3  begern." 

5Iud)  mebtjtnifclje  ©djriftett,  befonber§  foldje,  bie  über  \>k 
gerabe  bamat§  au§  bem  neu  entbedten  SlmerÜa  eingefcfjleppte 

Suftfeudfje  (Lues  venerea)  Ijanbeln,  beleuchten  grell  btö  eljelofe 
Seben  ber  ®eiftltd)feit.  ®a§par£orella,  93ifd)of  oon  ©t.  Sufta, 

unb  2eibar$t  be£  $apfte§  511ejanber  VI.,  giebt  ben  ®ird)enfürften 

J8erl)attung3maJ3regetn,  mann  unb  mie  fie  ben  SBetfdfjtaf  öofljieljett 

fotften,  um  rticrjt  tt)re  ®efunbljeit  ju  fcf)äbigen.  2)er  SSürttembergifdje 

Slr^t  SSenbelin  §od  forbert  ben  §er§og  öon  SBürttemberg  ernft* 
lid)  auf,  bem  au§fcr)röeifenben  Seben  ber  ®eiftlid)en,  moburd^  bie 

Suftfeudje  fiel)  immer  mel>r  verbreite,  ju  fteuern  (X^einer,  a.  a.  D. 
III,  147).  „®arbinal  5llbrec^t  oon  Sttainj  [ber  im  £e|effd)en 

TOaf$  anbei  bie  grofte  ̂ olle  fpielte]  oerfeljrte  ganj  frei  unb  öffentlich 
mit  feinen  beiben  ®onfubinen  ®ätt)e  6tol§enfel§  unb  (Srneftine 

9ftel)anbei.  ®ie  Mtyt  malte  ®rünmalb  aU  ̂ eilige  ®atl)arina 

in  ber  mt)fttfct)en  (£l)e;  ba%  93ilb  marb  in  'ök  6d)loJ3fapetle  §u 
ED^ainj  geftiftet.  Sula§  ®ranadj  malte  bie  ©rneftine  al§  Ijeilige 

Urfula  unb  ba^u  ben  ®arbinal*(£r§bifd)of  aU  ̂ eiligen  Martin" 
($ef)fe,  Sie  beutfcr).  geiftl.  §öfe  I,  121). 

Sind)  über  bie  unnatürliche  Söefriebigung  be£  ®efd)ledjt§triebe3 
unter  ber  ®eiftticl)feit,  über  ©obomiterei,  ^äberaftie  u.  f.  m. 

liegen  §at)trexcr)e  23erid)te  üor,  mit  bem  naio^begeic^nenben  3ufa|: 

(5old)e§  gefd)el)e  nicr)t  eigentlich  au§  Sßolluft,  fonbern  e§  folle  al§ 
(£nttaftung§mittel  pr  ®efunbl)eit  bienen:  Venerabiles  [sacerdotes] 
hoc  non  faciunt  delectationis  causa,  sed  ut  superfluitates  emittantur 

(bie  Belege  M  feiner,  a.  a.  D.  III,  147). 

Sn  unferer  ©li^irung  ber  fittlicfjen  guftänbe  unter  bem  e^e* 
lofen  ®teru£  finb  mir  htim  Seitalter  ber  Deformation  unb  beim 

^onjil  oon  Orient  angelangt.  ®urcfj  2utl)er§  auftreten  unb 

feine  (Sdjriften  mürbe  bie  51ufmer!famleit  ber  djriftlidjjen  SBelt  auf 3 

neue  auf  ben  goetibat  gelenlt;  auf'§  neue  ertönte,  angefid)t3  ber 
§um  §immel  fd)retenben  Uebel,  bie  ernfte  gorberung :  fort  mit  ber 
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errungenen  (Sljelofigfeit.  £)em  allgemein  geworbenen  drängen 

nadj  (Erneuerung  fonnte  bie  ®ircr)e  nidjt  meljr  tüiberfter)en;  in 

Xrient  foHte  bie  Verjüngung  üor  fid)  geljen. 

Um  bie  festere  6teHungnal)nte  be3  ®on§il§  §um  ̂ oelibat  richtig 

ju  üerfteljen,  bient  ein  ©utadjten,  ba$,  naef)  einem  $Beriä)te  $aolo 

6arpi£,  ber  ®arbinal  üon  (£arpi,  fRubolf  $io,  über  bie 

priefterüdje  ©Ijelofigfeit  abgab.  5)ie  fiitfitfje  $erfommeni)eit  ber 

©eiftlictjfeit  erlennt  er  an,  aber:  „SSürbe  man  ben  ̂ rieftern 

geflattert,  fid)  ju  öerrjeiratfjen,  fo  mürbe  baä  ̂ ntereffe 

iljrer  gamilien,  iljrer  SBeiber  unb  ®inber  fie  üon  ber 

2Ibl)ängigfeit  be3  ̂ a^»fte§  losreißen"  (©ef^tc  bc«  ßonjitö 
üon  Orient,  beutfet)  üon  g.  i.  SKambad?,  §aKe  1764,  6.  168). 

§ier  ijaben  mir  ben  eigentlichen  ®runb  für  9tom£  SBiberftanb  gegen 

bie  ̂ riefterefje. 

SBenn  man  mit  biefem  offenherzigen  5lu3fprud)  bie  Suftänbe 

üergleidjt,  bie  gerabe  bamal§  in  ber  (£fjriftenrjett  unb  befonber§  in 

feiner  ©eiftlicgfeit  fjerrfdjten,  fo  empfinbet  man  ba%  mafclofe  ©e* 

lüfte  nad)  §errfd)aft,  ha»  fidj  in  ben  SBorten  be§  ®arbina!3  au§> 

fprid)t,  mit  üerboppelter  (Schärfe,  ;ftid)t3,  mcr)t  bie  furcr)tbarfte 

$ermilberung,  rtict)t  bie  Soderung  aller  SBanbe  ber  3U(^  n^  b*e 

beftänbige  Uebertretung  ber  göttlichen  unb  menfdjlidjen  (Gebote, 

Rieften  9tom  dbf  fein  @efe|  ber  ©Ijelofigfeit,  entgegen  ben  Ilaren 

2lu3fprüd)en  ber  6d)rift,  aufregt  §u  erhalten. 

2Iuf  bem  ̂ on^ile  felbft  mürben  audj  üon  gut  fatljolifdjer  (Seite, 

üon  Defterreict)  unb  SSaiern,  Slnftrengungen  gemalt,  ben^oßl^ttt 

aufgeben.  $)er  (Sefanbie  be3  ©erjogg  5llbred)t  üon  SBaiern, 

Sluguftin  Söaumgärtner,  erftattete  in  öffentlicher  @i|ung  feinen 

berühmt  geworbenen  S3erict)t  über  ba3  Safterleben  ber  ©eiftlicrjfeit; 

bie  SBifttation^rotofolle  au3  ben  ®löftem  ©üb*  unb  üftorbbeutfd)= 
lanb§  rebeten  über  bie  Unfittlid)leit  ber  ®lofterbemol)ner  beiberlei 

®efd)led)t3  eine  erfd)ütternbe  (Spradje:  üergeben§,  „bie  lieilige 

®ird)enüerfammlung,  geleitet  üom  ̂ eiligen  ®eift"  beftimmte:  „6o 
Semanb  fagt,  baft  bie  ®lertfer  ber  ljöi)eren  SBetfjen,  ober  bie  nad> 

einer  Drben3regel  Sebenben,  bie  feierlid)  bie  ̂ eufdt)t)ett  gelobt  Ijaben, 

eine  @^e  eingeben  lönnen  unb  bie  eingegangene  gültig  fei,  tro|  be£ 

®ird)engefe|e§  ober  be§  ($elübbe§,  unb  bciZ  ($egentl)eil  i)ierüon  fei 

mdjtö  5Inbere£,  al3  bie  ßl)e  üerbammen,  unb  bafj  Wt  in  bie  @f)e 
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treten  fönnen,  bie  füllen,  ba%  fie  bk  GbaU  ber  ®eufd$eit,  obwo^ 

fie  fie  gelobt  fjaben,  nitf)t  befifcen,  ber  fei  oerflud)t,  ba  ©ott  fie 

benen,  bie  ifjn  auf  bie  redete  5lrt  bitten,  nidfjt  Verweigert,  unb  un3 

über  nnfer  Vermögen  niä)t  t>erfud)t  werben  lägt"  (Sess.  24,  c.  9). 
„@o  t)attc  man  biefe3  reine  SM^iplinargefe!  in  eine  bogmatiftfje 

gormel  gebraut''  (o.  ©dfjufte,  £)er  Soetibat^wang  unb  beffen  2luf= 
rjebung,  S3onn  1876,  @.  17). 

©in  ungeheurer  (Schritt  War  hiermit  gefeiten.  SRom  fyatte 

wieber  einmal  gegeigt,  haft  zZ  feine  Sßege  bi§  jum  (£nbe  §u  geljen 

Weift.  @§  tuar  ben  eifernen  ©abritt  be§  2Betteroberer3  gegangen, 

ber  nichts  lennt  oon  ©intenfen,  nichts  oon  $Rücfjtrf)tnaf)me.  §ätte 

tZ  nachgegeben  in  ber  ßoeltbat^frage,  feine  SCRadCjt  märe  nie  baZ 

geworben,  tvaZ  fie  ift.  9D^et)r  wie  irgenb  ein  anbereg  (Stücf  feiner 

SRüftfammer  mar  ber  ̂ riefterjoelibat  Seben3=  unb  9ttatf)tfrage  für 
ba§  ultramontane  ^ßapfttfjum:  HZ  unfruchtbare  ̂ rieftertfjum 

gebar  üjm  hk  weltbel}errfd)enbe  SCRad^ t;  unb  um  biefen  Suttg* 
brunnen  feiner  ©tärfe  ein  für  allemal  gegen  23erfd)üttung  $u  feigen, 

fucfite  9tom  bie  priefterlidje  (Sfjetofigfeit  in  baZ  ̂ eilige  unb  unan= 
taftbare  (Gebiet  be§  ®lauben§  ju  fjeben. 

üftun  fonnte  HZ  ̂ onjit  bie  üietfadjjen  Verlegungen  be§  30e^öa^ 

—  wenn  aud)  ungern  —  gugeben.  ge£t  fonnte  e§  ftrenge  StRaft* 
regeln  gegen  bie  $erle|er  erlaffen  (Sess.  25,  cp.  14  de  reform.). 

$er  goetibat  f^&ft  raar  gerettet.  SÖlocrjte  er  ̂ unberttaufenbmal 

oertefet,  mochte  er  tfjatfäcfytid)  nie  beobachtet  werben:  ber  römifd)e 

^ßriefter  bleibt  tfytloZ.  ®onfubinen  unb  SSaftarbe  fann  er  §aben, 

grau,  ®inber  unb  gamilie  §at  er  nicfyt,  unb  be^alb  ift  er 

autf)  atz  ®onfubinariu§  9?om§  Seib eigner.  gutreffenb  finb  bie 

SBorte  eine§  ber  brei  faifertidjen  ̂ onjiMegaten,  be§  S5ifd)of§  ̂ ubitt): 

„£)er  t)erer)eltc§te  ̂ riefter  wirb  au§  ber  ®ird(j)e  hinaufgeworfen,  ber 

fjurenbe  $riefter  wirb  in  ifjr  gebulbet,  unb  man  lefjrt  öffentlich, 

ber  fyurenbe  ̂ riefter  fünbige  weniger,  alz  ber  oere^elid^te"  (bei 
feiner  III,  235). 

$amit  bin  itf)  an  ben  Stfjtufj  ber  gefd^idjtlid^en  2)arfteHung  be§ 

3oe(ibat§  getaugt.  Viele  werben  fragen:  Unb  Wie  fteljt  e£  f)eute 

mit  bem  ßoelibat? 

Xfyeorie  unb  $rarj§  finb  §u  unterfc^eiben.  $n  ber  ̂ oelibat^t^eorie 

§at  fiel)  felbftrebenb  mfytZ  geänbert.    %laä)  wie  oor  Wirb  bie  3wang3= 
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eljelofigleit  aU  „gottgewollt"  gelehrt,  uttb  nact)  tote  öor  trägt  biefe 
Set)re  in  ben  2lnfct)auungen  be§  goelibatären  *ßriefter§  über  bciZ 
SSeib  unb  hk  (£l)e  t^re  fcfjlecfjten  grüßte  (ögtct).  ben  öorf)erget)enben 

2lbftf)nitt:  „grauenoeractjtung").  2lt§  93ett)etg  bafiir  lönnen  bie 
SSorte  bienen,  beren  ein  tatf)otifd)er  ̂ tieftet  fidj  in  einer  in  Defter* 

reid)  tt>eit  tierbreiteten  ©djrift  bebient:  „@3  ift  ganj  richtig,  ba$ 

bie  ®ird§e  ifjren  ̂ rieftern  bie  (£t)e  verbietet.  60  oft  ber  lau)otifd)e 

^riefter  in  ber  OTer!)eiiigen=Sitanei  betet:  ,$on  allem  Hebet  er* 

löfe  un£,  0  §err'  —  ba  gebenlt  er  jebeSmal  mit  banlbarem 
§erjen  ber  großen  3$ot)ltt)at,  ba%  it)n  ®ott  öor  einer 

befferen  (£f)ef)älfte  bewahrt  fjat,  mit  ber  er  in  feinem  30m 

fo  mannen  Wiener  am  SSort  gnfammengelo^elt  t)at,  nnb  er  lann 

ba&  $)ing  nid^t  lo§  merben.  @o  mancher  öon  biefen  §erren  $a* 

ftoren  f)at  ben  Sag  nnb  bie  (Stnnbe  oertüünfdjt,  rao  er  in  ben 

(£f)eftanb  getreten  ift,  nnb  er  f)at  e§  bitter  erfahren  muffen,  bajs  ber 

(Sr)eftattb  eben  nitfit  ift  roie  ein  ©tiefet,  ben  man  mieber  au§3tec)en 

lann,  menn  er  brüdt.  (£§  ift  purer  üfteib,  menn  bie  proteftantifdjen 

^aftoren  ben  fatr)oItfc^en  ̂ rieftem  ben  Soetibat  jnm  SSortnurf 

machen."  (gitat  au§  SRofegger§  „§eimgarten\  Sanuar,  1902  ©.  307). 
£)a3  ift,  in  öoll3tf)ümUd)er  $u3brud§meife,  bie  audj  Ijeute  nodj 

gang  unb  gäbe  gebliebene  X^eorie  über  ben  3°^ibat. 

£)ie  $rarte,  bk  in  früheren  Safyrtyunberten  fo  unerfreulich  mar, 

t)at  aber  ein  erfreulichere^  ̂ Cnfer)en  gewonnen. 

2Ba£  ict)  über  bie  freimütig  übernommene  ©fjetofi  gleit  unb 

®eufd)f)eit  beule,  fjabe  id)  fcfjort  miebertjott  ausgebrochen,  ©ie  ift  eine 

§immet§btume,  beren  (Scl)önr)eit  unb  Siebtidjleit  ju  bem  ®öftti(f)ften  ge-- 

t)ört,  mag  bie  @rbe  in  etfjifdj'-retigiöfer  95e§iet)urtg  aufmeift.  5In  oielen 
£)rten  innerhalb  be§  lat^olifc^en  $rieftertt)um§  unb  £>rben§ftanbe§, 

in  Dielen  ©er^en  oon  Männern  unb  grauen  buu)t  fie  in  bezaubern* 

ber  griffe  §ur  greube  ®otte§  unb  ber  Ülttenfcljen.  §tber  fie  fjat 

nicbtä  mit  bem  römtfc^^trcfjlidjen  goetibat  ju  ttjun.  £)ie  SBunber* 

btume  ber  cT^rtftttc^en  Sungfräutidjleit  tt>äcr)ft  in  oieten  §erjen,  mögen 

fie  nun  lattjotifdj)  ober  eüangetifcf)  fein.  2Sa§  aber  ber  römifcf)= 
fird()tid)e  goetibat  jucktet,  ift  eine  Entartung  biefer  (Dotterblume, 

ift  ein  -ättij3gemäcp. 
2öof)t  ift  e§,  mie  fc§on  gefagt,  äuftertid)  beffer  geworben  unb 

befonberä  in  j£>eutfcljtanb  fter)en  bie  firc^tic^^römifc^en  ̂ oelibatäre 
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im  allgemeinen  lauter  ba,  üergüdjen  mit  tfjren  SBorgängern  au£ 
früheren  Safjrljunberten  unb  mit  ifjren  23eruf§genoffen  in  anbeten 

Säubern.  S)cnnod)  mufj  gefagt  roerben:  ber  Sroang^oelibat  birgt 
and§  fjente  nod)  grofte^  fitttid)e§  (SIenb,  nnb  man  brandet  mdjt  in 
bie  fübameritanifdjen  iRcpublifcn  ju  reifen,  nm  bie§  (SIenb  mit 

öligen  §n  fet)enf  mit  §änben  §n  greifen.  9J?eine  frühere  (Stellung 
»erbietet  mir,  anf  biefen  $unft  näfyer  einjnge^en. 

©ine  grage  aber,  bie  fi$  öon  felbft  anfbrängt,  fann  and)  tdj, 

oljne  Qnbi^lretion,  beantworten:  SSie  lommt  e§,  ba$  üerljältnift5 
mäftig  wenig  ©fanbale  au3  ber  tarfjotifd^en  ®eiftlid)feit  unb  au£ 

ben  fatfyolifdjen  JHöftern  in  hit  Deffenttidjfeit  bringen?  2ütdj  r)ier 

jeigt  ber  Uttramontani3mu§  feine  SÖtafterfd^aft.  2)a§  $ertufdjung§* 

frjftem  ift  oollenbet  auggebilbet,  bie  pljarifäifdie  IR e «^ t * 
fertigung:  nur  fein  Slergernift!   ift  eifeme3  ©efeij. 

groei  Belege  au3  öerfdjiebenen  Seiten: 

^m  September  1707  entfdn'eb  hit  ©orbonne  unb  bie  tfjeo* 
logifdje  gaMtät  oon  $)ouat):  „La  sainte  Ecriture,  les  Conciles, 

les  Loix  et  grand  nombre  d'habiles  et  de  sages  Theologiens  sont 

d'avis  qu'il  est  plus  apropos  dans  ces  circonstances  de  tolerer 
le  mal  que  de  scandaliser  et  perdre  un  Ecclesiastique 

ou  Religieux  dans  Tesprit  des  Fideles,  et  ne  point 

exposer  ä  la  rise'e  des  libertins  un  Ministre  du  Seig- 
neur  qui  est  en  reputation  d'honnete  homme"  (Lochon, 
©.  277).  $n  gleicher  Sßeife  brüdt  ftdj  im  19.  $al)rl)unbert  ber 

ftebemptorift  Füller  au§:  „2öa3  fotX  ber  ©ifd&of  tljun?  2>ie 
9tta3fe  bem  §eud)ler  herunter  reiften  ?  Sljtt  öom  2lltar  wegtreiben, 

ben  er  entehrt  tjat,  au§  ber  Pfarrei,  ber  er  öorftanb?  SBenige 

lennen  feine  [be£  ftttenlofen  $riefter§]  ©djanbtljaten.  ©oll  ber 

SBifdiof  fie  ber  Sßelt  belannt  madjen?  2Belcl)e§  5tergerntft  für  bie 

<Sd)tt>ad)en,  melier  Xriumpl)  für  bie  ®e|er  unb  bie  Ungläubigen! 

$er  gute  Sifdjof  betet,  wad)t  unb  $offt"  (21.  a.  D.,  6.  139). 
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XIX.  Sie  Setzte. 

1.  ©inleitenbeg. 

25ie  ganje  ultramontane  SQ^o rat  brängt  auf  einen 
$nnlt  l)in:  auf  bie  Beidfjte. 

Bon  ber  Beizte  au§,  nrirb  bte  Sfjenrie  ber  Woxal  §u  leben* 
bigem  gleifcl)  unb  Blut,  benn  im  Beitf)tftul)le  finbet  fie  ttjre  to 
menbung  auf  bte  üerfd)iebenen  Berpltniffe  be§  8eben§;  bort  werben 

bie  moraltfjeologifdjen  fRat^fd^Iöge  ertlietlt;  bort  bie  moraltljeolos 
giften  ®runbfä|e  unb  Se^ren  oerbreitet.  2)er  Beicl)tftul)l  ift  ber 

groge,  gefyeimnifsoolle  TOttelpunlt,  oon  bem  au§  bie  fat^olif^e  SSelt 
aller  Stänbe  unb  5llter  in  Be^ug  auf  ifjr  Sßerr)altett  im  täglidjen 
Seben  gelenft  unb  geleitet  toirb. 

Sßegen  biefer  it)rer  beljerrfcfjenben  Stellung  feje  \^  ba$  Kapitel 

oon  ber  Beizte  an  \>a%  @nbe  meiner  SDarftetfung  ber  ultramon» 
tauen  Sttoral.  2)ie  Beidfjte  ift  tljatfädjlid)  ber  ©c§luJ3ftein  be§ 

moraltljeologifc§en  2el)rgebäube3.  D^ne  bie  Beizte  märe  bie§  Stiftern 
ein  Xorfo.  gür  Ut  Beizte  ift  ber  ganje  moralt^eologifdie  Bau 
errietet  morben,  unb  allein  üon  ber  SSetd^te  au§  genrinnt  man  ben 

ridjtigen  9tta£iftab  §ur  Beurteilung  ber  ultramontanen  Ülttoral  nad) 

Urfürung,  nadfj  giel  unb  natf)  SSirlfamleit. 
Qtvtd  aller  moraltfyeologifclien  5lu§fül)rungen  unb 

OTlianblungen  ift:  ben  Beitfjtoater  in  ben  ©taub  §u  fe|en, 

ben  Sttenfdjen  in  feinen  öerfdjiebenen  Sagen  unb  Be* 

rufen  richtig,  b.  I).  im  ©inne  ultramontan»  fatljolifdjer 
Se^re  in  leiten.  Sft  ber  Angabe  biefe§  fttvtdtä  ftimmen  alle 

ultramontanen  äßoraliften  überein  (öglcf).  oben  6.  46.  49,  unb  £el>m* 
lul)l  S.  J.  II,  187). 

&a§  4.  Sateranlon^il  unter  3nnojen§  III.  (1215)  be* 
ftimmte:  „Seber  Gläubige  beiberlei  ®efd)lecl)t§  foll,  nadjjbem  er 

gu  ben  Sauren  ber  Unterfdfjeibung  gelangt  ift,  alle  feine  ©ünben 

einmal  im  3al)re  gerDtffertcjaft  feinem  juftänbigen  ̂ riefter  (Pfarrer) 

beichten  unb  foll  trauten,  bie  auferlegte  Buge  nad&  Gräften  §u  er* 

füllen  . . .  ©onft  foll  er  p  Seb^eiten  oom  Betreten  ber  ̂ ird^e  ab* 
gehalten  merben  unb  nad^  bem  Xobe  be§  ̂ riftlid^en  Begräbniffeä 
entbehren.   SeSljalb  foll  bie§  ̂ eilfame  ®efe&  Ijäuftg  in  ben  ®irdjen 
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üerfünbet  merben,  bantit  Sftiemanb  93Itnb§eit  ber  Unfenntnifj  bor* 

fcfmjjen  fann.  2Ber  ahtv  aus  geregter  Urfac^e  einem  fremben 

Ißrieftet  feine  ©ünben  beteten  will,  foll  §uoor  öom  juftanbigen 

sßriefrer  bk  Erlaubnis  ba^u  erbitten  unb  erhalten,  ha  ber  onbere 

^riefter  it)n  fonft  raeber  binben  notf)  löfen  !ann.  2)er  *ßriefter 
aber  fei  bei  ber  23eid)te  berfdjroiegen  unb  öorfidjtig,  bantit  er  tüte 

ein  erfahrener  Slrjt  Söein  unb  Del  über  bie  SSunben  beS  SSer-- 
legten  gie&en  fann,  forgfam  erforfdje  er  bie  Untftänbe  beS  (SünberS 

unb  ber  ©ünbe,  aus  benen  er  erfietyt,  weisen  $atf)  er  il)m  geben 

mufj  unb  meines  Heilmittel  er,  burrf)  öerf  ergebene  Erfahrungen 

belehrt,  bem  Uranien  gegenüber  amuenben  muß"  (Conc.  Lateran. 
IV.  c.  21). 

Sn  ber  gefamten  ̂ ird^engefc^id)te  giebt  eS  leinen  groeiten  gefe|* 
geberiferjen  5lft,  ber  ficrj  an  2Bid§tigleit  unb  golgenfcrjraere  mit 

biefem  anty  nur  entfernt  Dergleichen  ließe.  SSor  biefem  Kapitel  21 

berfrfjttnnben  bie  großen  fongiliaren  (Sntf Reibungen  öon  -ifticäa, 
oon  EpfjefuS,  üon  (£l)alcebon,  t>on  ®onftantinopel,  üon 

St)on.  ©elbft  bie  @ntf Reibungen  über  ben  römifc^en  $rimat,  bie 

ba$  glorenger  ®ongtl  traf,  felbft  bk  gange  geroaltige  Arbeit 

ber  ®ongilSt>äter  ju  Xrient1  treten  gegenüber  biefen  paar  @ä|en 
au»  bem  beginne  beS  13.  3al)rl)unbertS  oollftänbig  in  ben  §inter* 
grunb. 

2)ort  mar  eS  baS  $)ogma,  baS  feftgelegt  mürbe;  baS  $)ogma, 

leibenfcfiaftiidj  unb  l)eiß  umftritten,  geroiß,  aber  immerhin  boer)  nur 

abftrafte  X^eorie,  bie  nur  mittelbaren  Einfluß  aulübte  auf  ben 

Organismus  ber  ®irdje  unb  auf  baS  §anbeln  ber  ©laubigen,  l)ier, 

in  ber  @infe|ung  ber  notbroenbigen  $8eicl)te  fcfjuf  SKom  fid)  ben 

gemaltigen  §ebel,  mit  bem  eS  baS  gefamte  ßeben  feiner  51nl)änger 

in  allen  feinen  93e§iel)ungen,  religiös,  politifd),  bürgerlich,  toirfl)* 
fd&aftftdfj,  aus  i§m  mißliebigen  Söafjnen  IjerauS  unb  in  iljm  genehme 

Sahnen   ̂ inein   lieben    tonnte,    unb    im   Saufe    ber  8<*Wunberte 

1  2)aS  Xrienter  Äongil  fanb  in  S3e§ug  auf  bie  93eicr)te  alles  9^ötf)tge 
jdjon  feftgefefct  burdj  baS  £ateranfongil.  ©S  begnügte  fidj  alfo  bantit,  bie 

23efttmmung  feines  Vorgängers  gu  bogmatifiren:  ,,©o  ̂ emanb  fagt,  rttcr)t 

QÜe  ©laubigen  beiberiet  ®efd)letf)tS  feien  jät)rlicl)  gur  §8eict)te  öetpflicfjtet, 

gemäft  ber  33eftimntung  beS  großen  SateranfongilS,  ber  fei  im  93anne" 
(Sess.  14,  de  Poenit.  can.  8j. 

o.  $oen3broe$,  <üafcfltf)um.   II.  33 
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immer  meljr  unb  mefjr  Ijineingefyoben  Ijat.  <5rft  öott  jefet  an  mürbe 

ber  ̂ rtefier  innerhalb  ber  ®ir$e  fo  redjt  eigentlich  ber  §errfdjer, 

beffen  aümäd&tigeS  SSort  etnfd)netbenb  unb  entfdjeibenb,  in  2Bal)r= 

f)eit  „binbenb"  unb  „löfenb",  in  innere  unb  äußere  5lngelegem 
fetten  be£  Triften  brang.  SSon  je|t  an  fommt  in  ber  Stille  unb 

Unnahbarkeit  beS  23eidjtftuf)le§  ber  ungeheuere  Einfluß  §ur  Geltung, 

ben  ber  $eid)töater  auf  bie  fatf)oltfct)e  SSelt  ausübt,  ein  (Sinfluß, 

bem  Könige  mie  23ettler,  (Staatsmänner  mie  ®aufleute,  Solbaten 

mie  (55eler)rte,  §anbmerfer  mie  ®ünftler,  SDcann,  grau  unb  ®inb 

gleichmäßig  unterfteljen.  (£rft  öon  \t%t  an  mirb  bie  „SUcoral"  §ur 
SSiffenfdjaft  aller  2Biffenfct)aften,  bie  ben  ganjen  Söcenfdjen  nad) 

fetner  förderlichen  unb  getftigen  (Seite  umfaßt  unb  tfjn  öom  SJcutter- 
leibe  Bis  in§  ®rab,  auf  allen  SebenSpfaben  unb  in  allen  SebenS* 

lagen  betjerrfdjt,  regelnb  feine  ©ebanfen,  feine  §anblungen,  feine 

2öorte  unb  ©mpfinbungen. 

®aum  mar  ba£  ftrenge  ®ebot  ber  jä^rlid^en  33eidt)te.  ergangen, 

als  audfj  fofort  ber  ®ampf  um  feine  2)urd)fül)rung  begann;  benn 

ein  ®ampf  mar  nötfjtg,  ba  baS  SSolf  gegen  baS  neue  Soc§  fidf) 

fträubte.  Sodj  ber  enblidje  Sieg  ber  §ierardjie  mar  nidt)t  jmeifel* 

l>aft.  ®erabe  baS  13.  Sa^rljunbert  mit  ber  mai^töoll  aufblü^enben 

Scfjolaftif,  bie  öon  ®lofterfd)ulen  unb  Uniüerfitäten  aus  baS  ba- 
malige  djjrtftliclje  Genien  öollftänbig  bet)errfcf)te,  mar  baS  im  ganjen 

Mittelalter  geeignetfte,  um  bie  23eid)te  als  „göttlidj  eingefettet 

Saframent"  ju  bemetfen  unb  fie  in  baS  tägliche  Seben  beS  Triften 
einzuführen.  2)aS  fd)olaftifd)e  £)reigeftim  3llejanber  üon§ale§f 

XljomaS  üon  Slquin  unb  ̂ Bonaventura  maren  bie  ©rbauer  beS 

gemaltigen  SöqumerfeS,  beg  römifcr)=fatt)oIifcr)en  33eidjtinftitutS,  ba§ 
mie  lein  smetteS  §ur  Stowa&urg  unb  groljnfefte  ber  fatlmlifdjen 

SGßelt  gemorben  tft. 

2Befentli<$  §u  biefem  ©rfolge  trug  auc^  bei  ber  bis  fjeute  einfluß* 
reichte  (SrbauungSfdjrtftfteller  beS  ®atfjoliäiSmuS,  (£aefariuS 

öon  §eifterbadj  (ügldj.  33b.  I4,  228  ff.),  ber  ebenfalls  betn 
13.  gal)rl)unbert  angehört.  Sein  Dialogus  miraculorum  ift  öott 

munberbarer  ®efcl)idjten  über  bie  S3eid)te  unb  it)re  SBirlungen;  felbft 

ben  Xeufel  läßt  er  als  Sobrebner  ber  SBetdjte  auftreten  (ögldj.  Lea, 

A  History  of  auricular  Confession  I,  234.  235;.  2IuS  bem  Söunber* 
butfje  beS  §eifterbad)er  3Jcön$S  fc^öpften  bann  gleichzeitige  unb  naa> 
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folgenbe  @rbauung$fd)riftfteller,  fo  bafe  in  ber  Erbauungsliteratur 

ber  ®egentoart  nid)t  nur  bie  ©puren  be3  (£aefariu§  notf)  beutlidf) 

er!enubar  finb,  fonbern  feine  SBorte  unb  feine  @r§ät)Iungen  fitf) 

uneberfinben. 

©nblid^  feilte  aud)  nid)t  ba$  SRom  fo  geläufige  Mittel  ber 

gälfd)ung.  ®ein  geringerer  üftame  aU  ber  be§  großen  Sluguftin 

ttmrbe  ber  gälfdjung  aufgeprägt ,  bie  aU  Liber  de  vera  et  falsa 

Poenitentia  grofjen  ©influfj  auf  Xfjeorie  unb  $rarj£  ber  Seilte 

erlangte.  Söafjnbredjer  in  ber  Geologie,  mie  $etru3  2ombarbu£ 

—  ber  berühmte  Magister  sententiarum  —  ftü|ten  fidj  auf  biefe 
Schrift  „SluguftinV,  bk  no$  in  ber  Witt  be£  19.  3af)rf)unbert3 

oom  ©eneralbifar  oon  SBien,  S3ifd^of  Renner,  al3  e$t  oern>ertl)et 

ttmrbe   [Instructio  pract.  Confessarii  §  73  ad  4). 

2.  SDie  Söetd^te  aU  ©aframent. 

2öa£  bit  fatl)olifd(je  £ef)re  unter  einem  (Saframent  öerfte^t  ift 

oben  (©.  158  ff.),  fotoeit  e§  ber  fttotd  biefe§  SBerfeS  erforbert,  au§= 
einanbergefe^t  toorben. 

$)a§  fatljofifd&e  $ogma  let)rt  (Conc.  Trid.  sess.  14):  bie  Ein* 

fetmng  ber  S5eict)te  aU  ©aframent  burc^  GHjriftuS  fei  erfolgt  in  ben 

SBorten:  „2öar)rr)afttg  idj  fage  eud},  ma§  immer  tljr  gebunben  traben 

foerbet  auf  ber  Erbe,  toirb  gebunben  fein  in  htm  §immel;  unb  foa§ 

immer  itjr  getöft  fjaben  toerbet  auf  ber  Erbe,  nn'rb  gelöft  fein  in 
bem  ̂ immel"  (SWattl).  18,  18;  ogldj.  audj  97^attt).  16,  19);  unb: 
„(Smpfanget  ̂ eiligen  ©eift;  meldten  ifjr  bie  ©ünben  erlaffen  merbet, 

benen  finb  fie  erlaffen,  unb  benen  ifjr  fie  begatten  merbet,  finb  fie 

behalten"   (Solj.  20,  22). 
31u§  biefen  6ä|en  folgert  bie  römifcfje  Xljeotogie: 

1)  (£Ijriftu£  §at  ber  fattjoltfctjen  ̂ ird^e  unb  ü)r  allein  bie  $ottmadf)t 

oerliel)en,  ©ünben  natf^ulaff en ;  2)  (n)riftu§  §at  e£  bem  Sünber 

jur  $ftid)t  gemalt,  feine  ©ünben  bem  Sßrtefter  ju  befennen  (ju 

beizten),  toenn  er  Vergebung  erlangen  ttritt;  3)  (njriftu§  l)at  \)k 

Seilte  aU  ein  ®erid)t  eingefegt  —  ber  9?idfjterftul)l  ber  23eid(jte  — , 
in  bem  ber  ©eidjtöater  S^id^ter,  ha*  23eid)tfinb  Slnfläger,  S^ge 

unb  ©dmlbiger  ift.1 

1  9ßur  einige  für  je  Slnbeutungen  über  bieSdjrtfttüibrigfeit  unb  über* 

33* 
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Xie  roenigften  ̂ atfyotifen  Begnügen  fidj  mit  ber  gebotenen 

3aljre3beidjte.  2)ie  nteiften  beteten  7 — 8  Sttal  jäljrlicf);  Millionen 
Beteten  monatlich,  Millionen  toödjentlidj),  Saufenbe  nnb  Xaufenbe 

nod)  öfter,  Saufenbe  täglid).  3)ie  93eid^tftü§Ie  ber  fatcjolif^en 

®irdjen  toerben  nie  leer;  %u  gettriffen  Reiten  unb  an  getotffen  Orten 

finb  fie  Sag  nnb  S^ad^t  bon  HJJenfc^enmaffett  nmlagert.  Söet  $olfö= 

miffionen  nnb  an  berühmten  2Battfal)rtsorten  (Soreto,  Sonrbe§, 

(£inf  ieb  ein,  ®et>elaer)  jaulen  bie  täglidjjen  23eitf)ten  nad) 

Xaufenben.  3)ie  §änfigleit  ber  93eidjte  faßt  für  ben  ©influft  ber 

nltrantontanen  Sttoral  anf  bie  Waffen  felbftberftanblid)  fd)tt>er  in'S 
<8ettric§t 

Ijaubt  über  bie  Und)riftlid)!eit  ber  ultramontan*fat]jolifdjen  ßeljre  bom 
©aframent  ber  Seilte: 

©erabegu  bernidjtenb  für  bie  ultramontane  Se^re  bon  ber  ©ünbenber* 

gebung  burd)  bie  33eid)te,  b.  1).  nur  burd)  W  Slboftel  unb  ifjre  „9?ad)folger" 

finb  bie  SBorte,  bie  „ber  erfte  $abft",  $etru£,  §u  «Simon  9ttagu§  fbridjt: 
„33elet)re  bid)  benn  oon  biefer  beiner  SöoSljeit  unb  bitte  ©ott,  fo  bir  ütoa 

bergeben  toerben  möchte  biefer  ©ebanfe  beine3  ̂ ergenS"  (91boftel* 
gefdjt.  8,  22).  £ätte  $etru3  nidjt,  nad)  ultramontaner  5luffoffung  fagen 

muffen:  Seilte  bei  mir?  2)a§  ©leiere  gilt  üon  allen  neuteftamentlid)en 

©teilen,  bie  fid)  auf  ©ünbenbergebung  bejie^en. 

SBo  ftel)t  in  ben  ©d)rifttt> orten  über  ©ünbenbergebung,  aud)  angenommen 

(Sl)riftu3  l)abe  feinen  Slbofteln  eine  befonbere  ©ettmlt  ber  ©ünbenbergebung 

berliel)en,  bafc  man  §u  ben  Slbofteln  get)en  muffe,  um  Vergebung  $u  finben? 

2Bo  ift  ber  unmittelbare  2Beg  ju  ©Ott  burd)  bie  SReue  be3  ©ünber3  al3 

fortan  ungangbar  be§eid)net  toorben?  (£3  überfteigt  alles  SSttafj  erlaubter 

unb  bernünftiger  ©djriftauSlegung,  roenn  j.  23.  ber  gefuit  Sßalmieri 

fdjreibt,  (Sl)riftu3  l)abe  burd)  bie  SBorte  bei  Sftattljäuä  unb  8of)anne3 

gesagt:  ,,3fd)  toiH  nidjt,  ba$  irgenbeine  ©ünbe  unabhängig  bom  aboftolifdjen 

2tmt  bergeben  tberbe."  $ür  eine  fo  einfdmeibenbe,  bie  alte  Drbnung 
umfioftenbe  Sttaferegel,  fjätte  ©IjriftuS  bod)  tt>ol)l  geeignete  unb  beutlid)e 

SSorte  gefunben. 
$ie  älteften  d)riftlidjen  ©d)riftfteller  unb  ©djrifttberfe:  ®lemen§  bon 

9lom,  bie  3tt>ölfabofteI=2el)re,  SgnatiuS  bon  9lntiod)ien,  ber^irte 

be3  £erma3,  grenäuS,  $oltofarb,  roiffen  nid)t§  bon  ber  „aboftolifdien 

©d)lüffelgen>alt."  S5ei  Xertullian  (De  Pudic.  cc.  1.  21)  finbet  fid)  fogar 

bie  entfd)iebene  33eftreitung  biefer  ,,©d)lüffelgett>alt"  mit  S3e§ug  auf  ben 
„SBtfdjof"  bon  $t om.  Sßenn  aber  nid)t  einmal  biefer  fie  fjatte,  roer  benn 
fonft?  2Bir  überf bringen  ein  3af)rtaufenb  unb  f djlagen  ©ratians  autoritatibe 

©efefceSfammlung  auf  (C.  11,  qu.  3,  c.  44.  45.  60.  62;  C.  33,  qu.  3,  dist.  1, 
c.  89).  Sft  e§  nid)t  beseidjnenb,  bafj  aud)  er  nod)  eine  burdjauS  jtoeifelnbe 

2lnfa)auung  über  bie  fünbenbergebenbe  „©dpffelgetoalt"  einnimmt? 
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3um  mürbigen  Empfange  be§  SSufcfaframentS  ftnb 

erforberlidj):  ba§  oottftänbige  93e!enntnt§  atter  feit  ber 

legten  gültigen  Seilte  begangenen  Xobfünben  (tä^Iicfjc  ©ünben  ju 

beichten  ift  nict)t  notfjtoenbig,  e§  gefegt  aber  Vüoc)I  atigemein); 

übernatürliche  SReue  über  bie  Sünben  nnb  ber  SSorfa^  ber 

23efferung.  (Sinb  biefe  brei  S3ebingnngen  burdj  ha^  33eid)tlinb 

erfüllt,  fo  behrirft  bie  burtf)  ben  ̂ riefter  gefprodfjene  SoSfpretfiung^ 

formet  (oben  ©.  169)  W  Vergebung  ber  ©ünben  unb  ben  ©rtaft 

ber  burdj)  bie  Xobfünben,  nnb  burc§  jebe  einzelne  oon  i^nen  oer* 
ttrirften  emigen  §öttenftrafen. 

a.  %a§  Sünbenbefenntnifc. 

$)ie  §aupteigenfdt)aft  be§  für  hk  93eid)te  unerläjsfidfjen 

(5ünbenbefenntniffe§  ift,  ba§  e§  öoHftänbig  (confessio;  in- 
tegral fei. 

$)ie  9?ott)tt>enbigfeit  be§  öotlftänbigen  ©ünbenbefenntniffe§  folgert 

bie  tattplifdje  Geologie  au§  bem  öon  (£t)riftu§  ber  23eidt)te  ge* 

gebenen  richterlichen  S^aralter:  „2)ie  ̂ riefter,  te^rt  ba$  ®on§ü 

oon  Orient  (Sess.  14,  c.  5),  lönnen  ttjr  Sftid)teramt  tttd^t  an§- 

üben  otme  ̂ enntnift  be§  Xt>atbeftanbe§;  auc§  lönnen  fie  bei  5luf= 

ertegnng  ton  ©trafen  für  bie  (Sünben  bie  ®runbfä|e  ber  S3itligleit 

nidjt  magren,  roenn  ifjnen  bie  23eitf)tfinber  bie  (Sünben  nur  im 

OTgemeinen  unb  nidfjt  audj  im  Söefonbem  unb  im  ©injetnen 

beizten.  (££  muffen  atfo  in  ber  Söeicfyte  audt)  bie  93 e gleit* 

umftänbe  ber  Sünben,  fo  toett  fie  bie  5Irt  ber  Sünbe  beein* 

ftuffen  (circumstantiae  speciem  mutantes),  angegeben  toerben,  benn 

otjne  biefe  SSegteitumftänbe  ift  meber  bciZ  Söefenntnifj  be3  23eic(jt= 

!inbe§  oottftänbig,  nodjj  finb  bem  priefterlitfjen  Stifter  bie  Sünben 

be§  93eid^tlinbe§  genügenb  befannt." 
5tudt)  bie  Safyl  ber  (Sünben,  b.  tj.  tüte  oft  jebe  einzelne 

(Sünbe  begangen  foorben  ift,  ift  genau  anzugeben.  SBer  bie  ganj 

genaue  gaty  nidt)t  metjr  meifc  mu§  „bie  mafyrfcf)  eintiefte"  Qaty 

angeben,  mit  bem  3ufa|:  „ungefähr"  fo  unb  fo  oft.  $>te§  „un* 

gefätjr"  fcbtiefjt  ein  metjr  unb  ein  meniger  ein,  fo  ba$,  menn  ba$ 
$8etdt)tfmb  fidfj  fpäter  ber  genauen  Qafyt  erinnert,  e3  nur  bann  bie 

genaue  3<*t)I  nod)  nac^trägtidt)  angeben  mufj,  menn  fie  hk  im 

SSorte  ,, ungefähr"  enthaltene  Qafyl  ertjebttrf)  üb erf freitet.    $>ie  burd^ 
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baZ  „ungefähr"  enthaltenen  ,8at)len  f™D  üott  fon  Sttoraltljeologen 
in  (Stufenfolgen  feftgefe|t  morben:  „Ungefähr  5  9DM  gilt  für 

4—6  Wlat;  ungefähr  10  mal  gilt  für  8—12  SM;  ungefähr  breiig, 

öier^ig  Wlat  gilt  für  25—35  ober  für  35—45  9M;  ungefähr  100 

SJtol  gilt  rjödjftenä  für  90—110  Wlal"  (ßet)mfuf)l  S.  J.  II,  228). 
Sft  man  oerpflidfjtet  jmeifel^afte  Sünben  §u  Beizten?  ÜJftan 

unterfdjeibet  ben  pofitioen  unb  ben  negattoen  Streifet.  $er  pofitioe 

Btoeifel  ift  oorljanben,  menn  Semanb  fott>ol)l  proBaBele  ®rünbe 

bafür  t)at,  ba§  er  gefünbigt,  aU  autf)  proBaBele  ®rünbe  bafür,  bafj 

er  nid^t  gefünbigt  fyat  SBeim  pofitioen  3^^f^  Brauet  man  bie 

Sünben,  über  beren  33egel)ung  man  §tt>etfel^aft  ift,  nidjjt  ju  Beizten, 

auü)  menn  bie  ®rünbe  für  bit  5Infict)t,  baf3  man  bit  ©ünben  Be* 

gangen  l)at,  proBaBeler  finb  al§  bie  ber  gegenteiligen  5Infid)t.  2öer 

jmar  gemi§  ift,  ba§  er  eine  Xobfünbe  Begangen  t)at  unb  äugleict) 

naclj  fer)r  proBaBeln  ®rünben  urteilen  mufj,  bajs  er  biefe  (Sünbe 

notf)  nidjjt  geBeid^tet  §at,  Brandet  fie  bemtodfj  nictjt  ju  Beizten,  menn 

e£  toenigften§  proBaBel  ift,  ba§  er  fie  fd)on  geBeiditet  f)at 

Sftegatioer  Sfoeifel  ift  öorljanben,  foenn  meber  proBaBele  ®rünbe 

für  nod^  gegen  bie  Meinung  oorliegen:  man  §aBe  gefünbigt.  3)ie 

Geologen  finb  geseilter  21nfict)t,  oB  man  in  biefem  gälte  bie 

ätoeifeltjaften  (Sünben  Beizten  mufs;  man  lann  ficfc)  alfo  für  jebe 

ber  Beiben  fidfj  gegenüBerftefjenben  5tnficf)ten  entfdfjeiben  (öglct).  %am* 

Burini  S.  J.,  a.  a.  £).,  III,  376  f.).1 

1  93ei  biefer  grage  tritt  anfdjaulid)  fjerbor,  ein  rote  grofjeS  ©etotdjt  inner- 
tjalb  ber  SJJoralttjeologte  ber  äußeren  Sßrobabüttät  §ugef ̂ rieben  roirb 

(oben  @.  50ff.):  „2lu£  ber  öfterreitfjiftfien  Drben^torotrins",  treibt  ber  Sefutt 
Xamburini,  „mürben  fürjttdj  einige  Setyrfäfce  natf)  Sftom  an  unfern  fet)r 
eljrroürbigen  Sßater  ©eneral  getieft,  bamit  er  fie  cor  bem  ®rucfe  burdj  tk 
genforen  prüfen  laffe.  ®er  neunte  £et)rfa£  lautete:  gmeifelfyafte  ©ünben 
feien  fie  nun  fcofitiü  ober  negatiü  groeifefljaft,  braudjt  man  nirfjt  §u  beizten. 
2)a3  einftimmige  Urteil  ber  genforen  über  biefen  ©a^  ging  bafjin,  bafj 
man  bte  fcofttio  §tüeifelt)aften  ©ünben  nict)t  $u  beizten  brause,  bo  aöe 
Geologen  hierin  übereinftimmen.  2Ba3  bk  negatiö  $meifett)aften  6ünben 
betrifft,  fo  maren  mir  früher  ber  9lnfidjt,  man  muffe  fie  betagten,  ba  faum 
ein  Xljeotoge  gefunben  roerben  lonnte,  ber  bie  gegenteilige  Meinung  offen 
bertrat;  fyute  aber,  ba  mehrere  Geologen  [fed)3  merben  genannt]  biefe 
Meinung  oertreten,  galten  mir  fie  für  probabel  unb  urteilen,  bafj  fie  in  ben 

(Spulen  ber  ©efetffcfiaft  $efu  gelehrt  merben  !ann"  (III,  377).  3ugletcf>  ge^t 
aus  btefer  Xljatfaa^e  ̂ erüor,  mie  ftreng  innerhalb  beS  ̂ efuitenorbenS  bie 
Benfur  ge^anb^abt  mirb. 
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$te  morattfjeotogifrf)en  Erörterungen  über  btö  ©ünbenbefennt* 
nifj,  wie  weit  e3  gefjen,  wetcfje  93egteitumftänbe  ber  @ünbe  man 

Beteten,  unb  wie  man  fie  beizten  muj3,  ftnb  üon  großem  Sntereffe. 

Einige  groben  laffe  id^  folgen: 

Sie  grage,  ob,  wer  mit  einem  X^ier  fidfj  gefdjlecfytlitf)  oerfün* 

bigt  tjat,  in  ber  93eid)te  anzugeben  f)abe,  wa§  für  ein  Xfyier  e§  ge* 

wefen  fei,  ob  5.  33.  ein  ©fei  ober  SCRaulefel,  ift  eine  fjäufig  wieber* 
fe^renbe. 

2)er  Sefuit  ülftotya  befjanbelt  fie  eingefjenb;  öon  tfym  erfahren 

wir,  bafj  Seiten --Xtjeotogen  in  Palermo  über  biefe  intereffante 
grage  öffentlich  §in  unb  §er  ftritten. 

$)er  Sefuit  Sugo:  „Sßer  ein  minberjä^rigea  SDcäbdljen  mit 

it)rer  guftimmung  entjungfert  §at,  brauet  in  ber  Seilte  ben  Um= 
ftanb,  baf3  ba$  SJiäbcrjett  notf)  gungfrau  war,  nic^t  anzugeben, 

fonbern  e3  genügt,  wenn  er  fidj  über  einfache  Unjuc^t  anfragt." 
$er  Sefuit  Xurrianu§  §ält  e§  für  probabel,  bafj,  wer  mit  einer 

ßebigen  ben  S3etfd)laf  üottgogen  ̂ at,  in  ber  93eitf)te  nur  anzugeben 

brauet,  er  fyabt  mit  einer  lebigen  grauen§toerfon  ferner  gegen  bie 

®eufd$ett  gefünbigt,  ofyne  ben  $eifd)laf  §u  ermähnen. 

£)er  Sefuit  SSa^quej:  „2Ber  taufenb  ®olbftücfe  geftoljlen  §at, 

braucht  in  ber  23eid)te  nur  ju  fagen,  er  l)abe  einen  ferneren  $)teb* 

fta^I  begangen." 

®er  gefuit  §urt ab 0:  „Ein  9Serr)eiratr)eter,  ber  ftdj  in  ®e* 
banfen  ergöjtf:  am  23eifcf)laf  mit  einer  Uno  erheirateten,  brauet  in 

ber  Söeidjte  nic^t  anzugeben,  ba$  er  t>crc)eiratr)et  ift."  2)er  Sefuit 
Sftoüa  (=  ®uimemu§)  nennt  norf)  mehrere  anbere  Geologen,  bie 

baä  ®leitf)e  lehren,  „weil  bie  er)eltd^e  Xreue  fief)  nirfjt  barauf  erftreeft, 

bie  einfachen  Ergö|ungen  in  93e§ug  auf  einen  Zubern  §u  unter* 

brücfen."  9?od)  Weiter  gefjen  bie  Geologen  ®ar§ia  unb  ber  Ma- 
gister sacri  Palatii  —  b.  §.  einer  ber  tjödjften  päüftlidfjen  Beamten 

—  Eanbibu§;  fie  geftatten  bie  Ergö|ung  an  ber  Sctjönr)eit  eineg 
fremben  2öeibe§,  wenn  ber  Ehemann  fiel)  baburc^  pm  SBetfdfjfof 

mit  ber  eigenen  grau  anreihen  Witt. 

$>er  Sefuit  @a:  „Ein  Ehemann,  ber  mit  einer  S8ert)eiratr)eten 

ben  93etfd)laf  üottjogen  l)at,  brauet  in  ber  23eid)te  nur  §u  fagen, 

er  fyabt  einen  Efjebrucf)  begangen,   olme  anzugeben,  bafy  audj  ber 
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anbcre  £§eit  üer^etrat^et  trat"  (alle  Qitatt  Bei  $nimeniu§,  <S.  146 
Big  148.  153.  158.  179.  183). 

®er  gefuitSamBnrini:  „(Sin^ßriefter,  ein23ifä)of,  ein£)rben§= 
mann,  bte  Un^uc^t  getrieben  traben,  Brausen  in  ber  S5eict)te  btefe 

Üjre  ©igenfdwften  nid^t  an^ugeBen,  fonbern  e§  genügt  für  fie  §u 

fagen,  ba$  fie  trojj  eines  ®eufd()f)eit§getüBbe§  Unjnd^t  getrieBen  fyaBen. 

(SBenfo  Brandt  ein  9ttctbd(jen,  bie  mit  ben  (benannten,  ober  mit 

einem  Seiten,  ber  bie  einfachen  (MüBbe  abgelegt  r)ot,  fid)  öer* 

gangen  fjat,  biefe  (Sigenfdjaften  tt)rer  TOtfdjulbigen  nid)t  an§ugeBen, 

fonbern  e§  genügt,  menn  fie  fagt,  fie  §aBe  ficfj  mit  Semanb,  ber  ba% 

®enftf)f)eit§gefttBbe  aBgetegt  r)atf  »ergangen.  ($in  ̂ riefter,  ber  jmei 

anbre  ̂ erfonen  angeftiftet  Ijat,  ba$  fie  nnter  einanber  Unjucfjt  treiben, 

Braudjt,  toenn  er  biefe  Slnftiftung  beiztet,  nidjjt  anzugeben,  meber 

bafj  er  ̂ riefter  fei,  no$  bafj  er  ba$  ®eufd$eit§geIüBbe  abgelegt 

§at". 
„2öer  §nr  (SelBftBeffecfung  fi<§  eine§  leMofen  3nftmmente§  Be* 

bient,  brauet  biefen  Umftanb,  ba  er  \>k  S5o§t)eit  ber  «Sünbe  nidjt 

mefentlirf)  änbert,  nid)t  anzugeben.  28er  aber  bie  (SelbftbejTedung 

an  ben  @djenfefn  ober  im  SJhmbe  einer  anbern  $erfon  tioE^ie^t, 

mn§,  ha  bie§  gemöfjnücfj  mit  bem  Verlangen  nad)  23eifd(jtaf  oer* 
bnnben  ift,  biefen  Umftanb  angeben.  3$  gfouBe  aBer  nidfjt,  baf? 

er  ben  Betreffenben  Körperteil  nennen  mn§,  aufter  e§  fei  ber  Alfter 

geroefen,  meil  bie§  fobomttifcrje  Neigungen  InnbgieBt.  £)enn  bie 

oerfd)iebenen  Körperteile  behalten  fid^  jum  TOe  ber  (SelBftBeflecfung 

rein  materiell,  nnb  bie  größere  (£rgö|ung,  bie  öielleidjt  Bei  einem 

Körperteil  me^r  al§  Beim  mbern  oorfianben  ift,  ift,  hrie  giHnciu§ 

[3cfutt]  fagt,  nic^t  mef entließ  öerf Rieben  öon  ber  ©rgögung,  bie 
Bei  ®eBraud)  ber  anbern  Körperteile  öorfyanben  ift.  333er  fiel) 

felBftBeflecfen  lägt  burdfj  bie  §önbe  eine£  anbern  mn^  bieg  an* 
geBen.  SBenn  bn  felBft  mit  beinen  §änben  Bei  einem  SS  erheirateten 

ober  Bei  einem  ̂ riefter  bie  (SelBftBeflecfung  ̂ erüorgemfen  t)aft  mufft 

bn  e3  angeBen.  Söenn  aBer  ein  Hftann  ober  ein  SSeiB,  ein  ̂ riefter 

ober  ein  23 erheirateter  Bei  bir  bk  ©elbftbeflectag  mit  ben  Rauben 

tjeroorgerufen  r)at,  fo  finb  bie  §änbe  nur  aU  SSerfjeuge  §n  Be* 
trauten  nnb  bie  (Stgenfdfjaft  ber  Betreffenben  ̂ erfonen  [SSeiB,  9ftann, 

^riefter,  23 erheirateter]  Brandet  nidfjt  angegeBen  ju  merben.  Sfteu-- 
üd)  mürbe  mir  folgenber  gatl  oorgelegt:    $urd)  ben  SInBlicf  einer 
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nadten  23ilbfäule,  bie,  idj  tt»ei§  nid^t  roeldje  ̂ tym^e  barftettte, 

rourbe  Bei  gemanb  (Selbftbefledung  fyeroorgerufen.  (Genügt  e£  nun, 

in  ber  Seilte  §u  fagen:  idj  fyaht  mid)  burd)  ®ebanlen  an  ein  2öeib 

felbftbeftedt?  Einige  Geologen  fagen,  e§  genüge.  2öie  aber,  roenn 

ber  93etreffenbe  oerfud)te  Ut  S3tlbfäule  9?ad)t§  ju  umarmen  unb  bei 

bem  SBerfudje,  ben  Söeifc^Iaf  mit  tyx  §u  t>oK§ief)en,  fidj  fetbftbefledt; 

mürbe  e§  für  bit  23eidjte  genügen  $u  fagen:  idj  Ija&e  mid)  felbftbefledt, 

inbem  idj  ein  SBeib  roibernatürlid)  umarmt  Ijabe?  3dj  Ijabe  ge-- 
antwortet,  e§  genüge  nid)t.  $>enn  ber  betreff enbe  fjätte  gelogen 

in  mistiger  ©adje,  ba  eine  Silbfäule  lein  roirllid)e§  SSeib  ift"  (I, 
183.  185.  200.  201). 

$)er  gefuit  (£§lobar:  „©in  SSormunb  beftiefjlt  fein  SDttittbel. 

3ftuf$  er  in  ber  23eid)te  angeben,  baf3  er  ben  3)iebftaljl  als  23or* 

munb  begangen  Ijat?  Sßein,  benn  biefer  Umftanb  erfd)roert  bk 

(Sünbe  nid)t  erljeblidj  ....  2Ber  mit  feinem  Täufling  ©obomie 

getrieben  Ijat,  brauet  biefen  Umftanb  [bag  e§  fein  Täufling  geroefen] 

nidjt  anzugeben.  (Sin  Söeidjtöater,  ber  mit  einem  23eid)tltnbe  Un< 

gucl)t  getrieben  Ijat,  brauet  in  ber  Söeidjte  ben  Umftanb,  ba%  bit 

^ßerfon  mit  ber  er  fid)  vergangen  Ijat,  fein  93eidjtftnb  mar,  nidjt 

anzugeben"  (©.  9  ff.). 
$)er  Xtjeologe  unb  päpftlidje  Snquifitor  ®iana:  „(Sin 

93eid)tüater,  ber  fidj  fleifdjlidj  mit  feiner  geiftlidjen  Sodjter  öer- 

gangen  f)at,  braucht  in  feiner  eigenen  Seichte,  raenn  er  biefe  Un= 

gucrjt^fünbc  belennt,  nidjt  anzugeben,  ba§  feine  -iÜHtfdjulbige  fein 

eigene^  Söeidjtfinb  mar,  ebenfo  nid)t  ben  Umftanb  unleufdjer  93e- 

rüljrungen  ober  ber  ©elbftbefledung  §mifd)en  ben  ©djenleln  feines 

93eid)tlinbe£"  (I,  269). 
$)aS  Sßeidjtlinb  lann  jüngft  begangene  ©ünben  mit  alten,  jcr)on 

vergebenen  im  93elenntnij3  oermifdjen;  audj  mit  ber  5lbfidjt,  ben 

$8eid)toater  über  ben  Seitputtft,  mann  bie  ©ünben  begangen  tuorben 

finb,  $u  täufdjen.  Einige  Geologen  erlauben,  baf;  baä  Söeidjtlinb 

ben  Seidjtöater  belügt,  inbem  e£,  über  ben  ̂ eitpunlt  einer  gerotffen 

©ünbe  befragt,  fie  als  alte  6ünbe  angiebt,  roäfyrenb  fie  tljatfädjlidj 

erft  jüngft  begangen  mürbe.  5)emt  eine  foldje  Süge  märe  nur  eine 

unbebeutenbe  Süge.  $)er  S ef uit  Slrrtaga  geftattet  fogar,  bafs 

Semanb,  ber  ben  $autuS  ermorbet  Ijat,  in  ber  Söeidjte  fagen  lann, 

er  Ijabe  ben  $etruS  getöbtet;  benn  audj  baS  fei  nur  eine  unbebeutenbe 
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&üge,  tüeld^e  bie  notfjfoenbige  Sßottftänbtgfeit  be3  33efenntniffe3  nidjt 

Beeinträchtige  (ogltf).  Xamburini  S.  J.  III,  376). 

b.  ®ie  ©ettJijfenSerforfcfjung. 

£)a§  für  bie  95eid)te  oorgefcrjriebene  genaue  unb  öottftänbige 

@ünbenbefenntntf3  ift  felBftberftänbüc^  nid)t  möglich  orjne  oorfjer* 

gerjenbe  forgfältige  ®eroiffen§erforfd)ung. 

3m  9tted)am§mu§  ber  Söeicrjte  nimmt  bafjer  bie  ®enriffen§* 

erforfdjung  einen  tjeröorragenben  Sßla|  ein.  £>ie  SJlorattfjeologen 

tjaben  fogenannte  rrS3eid^tfpiegeI"  oerfafst,  bie  au%  aneinanber* 
gereiften  gragen  über  bit  oerftfjiebenen  5Irten  oon  (Sünben  beftefjen. 

Siefe  Söetcrjtftriegel  finb  in  bie  oerbreitetften  $otfögebetbütf)er  auf- 

genommen, bamtt  bie  Skicrjtfinber,  mit  §ülfe  ber  gragen,  ifyr  ($e* 
nriffen  leicht  erforfcfjen,  b.  r).  $af)t  unb  5lrt  ber  begangenen  ©ünben 

feftftetlen  lönnen. 
£)ie  Söeicrjtfjrieget  finb  fctjon  fet)r  lange  in  Hebung.  2tu3  bem 

anfange  be§  16.  3ar)rf)unbert§  liegt  ein  oon  einem  Sttöncr),  Safob 

*ßf)Uip:p,  »erfaßtes  „gragebucr)  für  ben  93eid)tftu^l"  (Con- 
fessionale  Interrogatorium)  oor,  \>a%  nur  gragen  be§  S3ei$töater§ 

an  ba$  23eicr)tfinb  enthält.  3)er  S5eitf)tt)ater  foH  biefe  fragen  fteEen 

„in  Qizbc  unb  mit  freunblicrjer  StRiene. "  Stuf  jeber  (Seite  fterjett 
ungefähr  16  gragen,  toa§,  ha  baZ  93udj  80  (Seiten  enthält,  1280 

gragen  au§macrjt.  $)ie  gragen  über  ba$  6.  ®ebot  nehmen  großen 

Sftaum  in  Slnfprud):  „Db  Sentanb  feine  (Sfyefrau  fo  brennenb  liebe, 

baf3  er,  aucr)  toenn  fie  nidjt  feine  grau  märe,  mit  \l)x  ben  Seifcrjtaf 

ausüben  motte?  DB  eine  grau  mit  ifjrem  ober  einem  anbern 

ÜDlanne  fobomitifcr)  öerle^rt  $aht?  Oh  grauen  unter  ftdj  Unjucrjt 

getrieben  r)aben?  Db  eine  grau  mit  §ülfe  eineä  SnftrumentS  Un* 
§uc^t  treibe,  ober  ob  fie  §u  untüchtigen  Qmdtn  §unbe  mit  ftcr) 

tn'3  Sdttt  nefmte?  Dh  eine  grau  fid)  tfjrem  Spanne  nacft  gezeigt 
t)at?  Db  eine  S^efrau  ficr)  öon  anberen  Männern  unsücr)ttg  be* 

rühren  läfct?" 
3)er  Sefwit  @§lobar  giebt  für  ba$  fedjfte  ®ebot  fotgenbe^ 

Mtage'-Scrjema:  „3n  fieben  fünften  fjabe  itf)  gefünbigt:  (SrftenS: 

itf)  fydbt  micrj  in  untüchtigen  ©ebanfen  ergangen  über  lebige,  oer* 
tjeiratrjete,  btut3oerroanbte,  oerfcrjroägerte  grauenSperfonen,  über 

Tonnen,  über  ©obomie,  SSeftialität;  icfj  fyabt  micrj  an  ungültigen 
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©ebanfen  crgöjjt;  icrj  ̂ abe  mief)  burcrj  unaücrjtige  SÖorte,  Blicfe, 

Berührungen  mit  biefem,  mit  jener  öerfe^lt;  fo  unb  fo  oft.  Qtotx- 
teng:  icrj  fyaht  micrj  mit  einer  Sebigen,  mit  einer  SBiberftanb 

leiftenben  Jungfrau,  mit  einer  SSerr)etratt)eten,  mit  einer  BIutg* 

öertoanbten,  mit  einer  üftonne  gefcrjlectjti'icrj  öerfünbigt;  innerhalb 
be§  natürlichen  ©efäfjeg  ober  aufjerfjalb;  fo  unb  fo  oft.  35ritteng: 

icrj  i)ate  roibernatürltcrj  gefünbigt  burdfj  (Sobomie,  burcrj  Beftialität, 

bnrrf)  (Selbftbeflecfung.  Bierteng:  \§  Ijabe  unjüd^tige  Küffe  unb 

Umarmungen  gebulbet;  fo  unb  fo  oft.  günfteng:  icrj  rjabe  eine 

grau  oerfolgt,  icrj  rjabe  ßiebegroorte  unb  Siebegbriefe  mit  irjr  ge= 

roccrjfelt,  icrj  i)abt  aug  böfer  5lbfidjt  it)r  ©eferjenfe  gegeben,  icfj  fjabe 

fie  urt5ücf)ttg  berührt;  fo  unb  fo  oft.  ©ecrjgteng:  icrj  l)abe  un* 

Süchtige  Bücher  gelefen;  icfj  Ijabe  ben  SBunfcrj  gehabt,  in  Ruberen 

böfe  Begierben  gu  erregen;  id(j  l)abe  micrj  begangener  Ungucrjtg* 

fünben  gerühmt;  fo  unb  fo  oft.  (Siebenten!:  itf)  rjabe  üon  meiner 

@t)egattttt  tro|  entgegenfterjenber  @t)et)tnbermffc  ober  (Mübbe  ben 

Beifcf)laf  begehrt,  unter  ©efatyr  ber  geljtgeburt,  ber  (Samens 

ergiefjung  aufterljalb  be§  (SJefäfjeg;  fo  unb  fo  oft"  (©.  391  f.).  gür 
@t)cteute  r)at  ©gfobar  noefj  eine  befonbere  Mlageltfte:  „3 er)  rjabe 

ben  Beifcrjlaf  nribernatürlicr)  auggeübt,  enttoeber  inbem  id)  baä  un* 

natürliche  ®efäf3  benu|te  ober  ben  (Samen  auJ3errjalb  beg  ®efäfjeg 

ergojä;  icrj  f)abe  beim  Beifcrjlaf  bie  Körperlage  oeränbert  mit  äufjerfter 

®efarjr,  ben  (Samen  ju  oergeuben;  idjj  rjabe  ben  Beifcrjlaf  mit  meiner 

Gattin  auggeübt  unter  (Sebanfen  an  meine  (beliebte;  icrj  rjabe  ben 

Beifcrjlaf  an  geweiftem  Ort  auggeübt;  itf)  rjabe  orjne  fRüdfid^t  auf 

bie  5lbficrjt  meiner  Gattin,  bk  Kommunion  ju  empfangen,  in  ber 

9fatcrjt  oortjer  irjr  beigetoorjnt;  icrj  rjabe  unjücrjtige  Berührungen  oor* 

genommen  mit  (Sefarjr  be§  (Samengerguff  eg ;  fo  unb  fo  oft" 

(<S.  427).  2)er  gange  „SBeid&tfoiegel"  ©gfobarg  umfaßt  40  $rucf* 
feiten ;  alle  (Stäube  unb  Berufe,  Dorn  König  big  jum  Arbeiter,  Ijaben 

iljren  befonbern  „Beicrjtfpiegel." 
Beim  !Jefuiten  2erjmful)l  nerjmen  bie  fragen  über  Ungucrjtg* 

fünben  faft  bie  §älfte  beg  gangen  „Beicrjtfpiegelg"  ein:  „Bift  \ni 
fd)on  frür)  »erführt  roorben?  SSie  alt  roarft  bu?  Berührungen 

ober  noerj  (Scfjlimmereg  ?  TOt  Sftäbcrjen  ober  mit  Knaben?  9Jtft 

bir  felbft?  (Sinb  golgen  entftanben?  (Selbftbeflecfung?  Bei  grauen 

genügt  eg,  gu  fragen:  §aben  (Sie  ficrj  fer)r  aufgeregt?  Sft  fpäter  nocl) 
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(Schlimmeres  üorgefommen?  50Jtt  bem  attbern  (Gefc()led(jt?  £)ie 

öoEftättbige  (Sünbe?  3ft  fie  fd^tüanger  geworben?  2Be§t)alb  md)t? 

2öar  euere  ©ünbe  fo,  bafj  Sd^ttmngerfdjaft  folgen  lonnte?  Dna* 
niSmuS?  abtreiben  ber  Setbe^frud^t?  SBte  oft  Ijaft  bu  fottft  burcfj 

unsüdjtige  Berührungen  gefünbigt?  @efd^at)en  bie  Berührungen 

auf  ober  unter  ben  Kleibern?  9D^tt  2Bolluftgefül)l?  Umarmungen, 

®üffe?  Sänge  anbauernbe,  mit  brennenber  Begierbe  (cum  mora 

et  ardore)?  Sftit  berfelben  $erfon?  $ft  fie  üerfoanbt,  Oerfjetratfjet, 

©ott  gemeint?  Sebt  fie  mit  bir  in  einem  §aufe?  $aft  hu  mit 

bir  felbft  ettoaS  getrieben?"   (II,  255 ff.). 

@3  giebt  gefonberte  „Beicfjtfpiegel"  für  Surften  unb  SRegierungS- 
beamte,  Triften,  2ler§te,  gofleute,  Bürger,  5lbelige,  ®aufleute, 

BanfierS,  §anbmerler,  ®ünftler,  Bauern,  ©teuerbeamte.  Sea 

(Auricular  Confession  I,  371)  §cil)lt  eine  fRet^e  üon  Geologen  auf, 

hit  folc^e  Beruf§beic^tfpiegel  üerfaftt  ̂ aben. 

gür  bie  gegenwärtige  (Geftalt  ber  Beidjjtfpiegel,  bie  fid(j 

übrigens  üon  ber  frühem  in  nidjtS  unterfc^etbet,  ift  ber  Beid)t= 

füiegel  be§  Dom  S^fuiten  $)eüiS  üerfaftfen  „(Gebet*  unb  @r* 

bauungSbucfjeS  für  I  atl)olifd(je  Triften"  ttjpifcf).  9ftir  liegt 
bie  28.  üom  gefuiten  Siel  beforgte  Auflage  biefeS  BolfSbudt)eS 

au§  bem  Sa^re  1891  üor: 

„I.  (Gebot.     Unterfudje  ob  unb  tüte  bu  gefünbigt  tjjaft 

1.  gegen  ben  (Rauben,  burdfj  freiwilliges  ,3^^°  a"  e^ner 

(Glaubenslehre?  —  üornri|igeS  (Grübeln  über  (Gelieimniffe?  —  aber* 

gläubifdfje  Xraumbeutungen,  gieberbefpredjen,  ®artenfd)lagen,  5luf* 

fudfjen  üon  (GlücfS*  ober  UnglücfSseid)en,  SBa^rfagerei  u.  f.  fo.?  — 
burdt)  Sefen,  Seiljen,  kaufen,  Berlaufen  u.  f.  tt).  foldjer  Büdner,  meldte 

ben  (Glauben,  bie  ®irdje,  ben  (Staat,  bie  guten  (Sitten  mit  feinen 

ober  groben  SSaffen  angreifen?  —  burdjj  51bfd61ie§ung  ober  3U'- 
laffung  üerbotener  ober  glaubenSgefäljrliclier  ß^ebünbniffe?  —  un* 
nötige  Bertraulidt)  feit  mit  Ungläubigen,  ober  SD^ettfcrjen  üon  fdt)ledt)ten 

(Grunbfä|en?  —  burdt)  (Sdtjerj  ober  Xabel  über  Seljren,  Borfdfjriften, 

Zeremonien  ber  ®ird(je,  fromme  §anblungen  u.  f.  m.  —  §aft  bu 
ftetS  SllleS  feft  geglaubt,  ttmS  (Gott  geoffenbaret  l)at  unb  burdtj 

bie  1)1.  lat^olifc^e  ®irdje  ju  glauben  üorftettt?  —  niemals  aus 

(Sigennu^,  -üftenfc^enfurdjt  u.  f.  tu.  (Spötteleien  ober  falfd^en  (Grunb* 

fäfeen  (j.  B.  baJ3  eS  gleidt)üiel  fei,  §u  melier  Religion  ober  djjrift* 
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lidjen  ©onfeffton  man  fid)  belenne,  —  ba§  eine  jebe  Religion  un£ 

jur  ©eltgleit  führen  lönne,  —  baf3  ein  Seber  in  ber  Religion,  in 
welker  er  erlogen  worben,  bleiben  muffe  ober  bürfe,  gleichet  ob 

fie  wafyr  ober  falfd)  fei,  —  ba§  ein  el)rlid)er  Wlann  nie  feinen 
(Glauben  änbere  n.  f.  to.)  äufjerlidj  93eifaK  gegeben,  ober  fie  felbft 

ausgebrochen?  —  §aft  bn  ben  Uebertritt  in  bk  wafjre  ®ircf)e 

3efn  nid)t  getabelt,  ober  Rubere  oon  bemfelben  abgehalten?  — 
§aft  bu  ben  magren  ©lauben,  wo  bn  lonnteft  nnb  foKteft,  gegen 

Säfterer  nnb  Zweifler  in  @<$ufc  genommen?  —  tf)n  aufrichtig  ge* 
liebt,  nnb  burdj  ©ebet,  liebreiche  $elel)rung  nnb  fitilitfjen  SebenS* 

wanbel  ju  Verbreiten,  nnb  anbere,  befonberS  bie  Peinigen,  bartn 

ju  beftärlen  gefudjt?  —  §aft  bn  beinen  (Glauben  nidjt  Verleugnet? 

—  bic§  beffelben  nidjt  gefdjämt,  unb  beSljalb  eine  mistige  $flicf)t 

(aU:  Saften,  Stte&ljören  u.  f.  w.)  übertreten?  —  ber  ernannten 
djriftlidtjen  SBatjrljeit  nidjt  wiberftrebt,  b.  1).  ba$  göttliche  Sidjt  ber 

©nabe,  ba§  bir,  als  Un*  ober  ̂ xx gläubigem  leuchtete,  unb  jum 
Sluffudjen  unb  51nne§men  be£  magren  ©laubenS  bid)  aufdornte, 

nidjt  unterbrüdt  unb  t>ernad)läffigt?  —  §aft  bu,  wegen  seitlicher 
Xrangfale  nie  bebauert,  ein  ÜUcitglieb  ber  magren  ®ird)e  gu  fein?  u.  f.to. 

2*  ®egen  bie  Siebe,  burdj  freiwillige  23er§weiflung  an 

©otteS  S5arm^ergigleit  (als  lönnte  ober  wollte  ©r  unferer  Sfteue 

unb  aufrichtigen  Söufje  leine  Söegnabigung  §u  Xljeil  Werben  laffen, 
ober  al§  Wollte  (£r  uns  f)d  unferer  23el)arrlidjleit  im  ©nten  bie 

ewige  ©eligleit  Verweigern)?  —  burdj  freiwilligen  ®leinmutl),  Wlify 

mutfj  bei  innneren  Prüfungen  unb  äußeren  SBebrägniffen?  —  burdj 

attju  ängftlidje  ©orgen  wegen  beS  Seitlidjen?  —  burd)  Unjufrieben* 

^eit  mit  ben  Fügungen  ©otteS?  —  Durren  unb  klagen  gegen  bie 

göttliche  SSorfel)ung?  —  Zweifeln  ober  Seugnen  berfelben  u.  f.  W.? 

—  Dber  hingegen:  burdj  oermeffentlidjeS  Vertrauen  auf 
bie  S3arml)er§igleit  ©otteS  (beulen,  ̂ 5ott  werbe  uns,  ungeachtet 

unferer  Unbufjfertigleit,  boer)  nidjt  oerbammen;  ober  eben  barum, 

Weil  ©ott  barm^erjig  ift,  33öfeS  tljun  unb  in  ber  ©ünbe  fortleben)? 

—  burd)  IjodjmütljigeS  ©elbftoertrauen?  —  eigenfinnige  Unter* 

laffung  beS  ©ebeteS  in  9^ötr)en  unb  33erfud)ungen?  —  6ud)teft  bu 
ein  regeS  Verlangen  nad?  ber  ewigen  ©eligleit  in  bir  ju  erhalten  ? 

—  §ätteft  bu  nidjt  aus  Siebe  §nr  SBelt  u.  f.  w.  auf  ben  §immel 
oer§id)ten  mögen? 
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3,  ®egen  bie  Hoffnung,  burd)  freitüiCCtgen  SStbertüttten  ober 

§af3  gegen  ©Ott,  roünfdjenb,  ba%  fein  ©ott  märe  n.  f.  m.  ?  —  burdj 

hartnäckige  3Siberfe|lid)feit  gegen  hk  Einfpredjungen  ©ottel?  — 
SBeraditung  Ijeilfamer  Ermahnungen  ober  Tarnungen  beiner  33eid)fc 

üäter,  ©Item  u.  f.  m.?  —  SBeneibung  ber  Sugenb  nnb  göttlichen 

©nabengaben  in  beut  ̂ äc^ften?  —  £>aft  bn  leine  irbifdje  ©adje, 
§.  23.  bein  2lmt,  beine  ©üter,  beine  E§re,  bein  Seben,  ben  Beifall 

ber  Slttenfdien  u.  f.  m.  (Sott  nnb  feiner  greunbfdjaft  oorgejogen?  — 
SBarft  bn  nidjt  bereit,  lieber  eine  Sobfünbe  gu  begeben,  all  einem 

©efdjöpfe  §u  mifjfatten,  ober  einen  geitlid^ett  SSerluft  gu  erletben? 

n.  f.  to.  —  SSarft  bn  nidjt  faumfelig  in  ber  Ertoedung  ber  brei 
göttlichen  Sugenben,  ©laube,  ©offnnng  nnb  Siebe? 

4*  @egen  bie  SMtguw,  ober  bie  ©ott  fdjulbige  SSere^rung, 

©anlbarleit  n.  f.  m.  burd)  feltene  Erinnerung  an  ©ott,  an  feine 

Sßoljltfjaten  n.  f.  m.  —  Unterlaffung  ober  mangelhafte  Verrichtung 

ber  fdjulbigen  9ftorgen=,  Xtffy  nnb  Slbenbgebete?  —  -ttadiläffigfeit 
in  Erlernung  nnb  SSerOoHfommnung  beiner  SMigionlfenntniffe  u.f.to.? 

—  burdj  ftrafbare  SSemadjläffigung  ber  §1.  (Satramente  unb  an* 
berer  frommen  Uebungen,  toogu  bn  Seit  unb  Gelegenheit  l>atteft? 

—  ©aft  bn  ftetl  in  Gittern  unb  burd)  5Wel  ©ott  ju  bienen  gefugt, 
unb  ba^er  jeben  borgen  burd)  eine  gute  Meinung  ©ott  aKe  beine 

©ebanfen,  2Bünfd)e,  Söorte,  SBerle,  Seiben  unb  Sftütyfeligfeiten  u.  f.  ro. 

aufgeopfert?  —  ober  tjaft  bu  hingegen  nur  aul  ©ett)of)nl)eit,  3^^ng, 

Eigenliebe,  Eigennutz  ober  anberen  fünbljaften  ober  irbifd)en  SBetoeg-- 
grünben  beine  täglichen  Serie  öerridjtet? 

2)a8  II.  ©ebot:  Erforfd)e  bid),  ob  unb  toie  hu  gegen  biefel 

©ebot  gefünbigt  Ijaft: 

1.  bur$  ©ottelläfterung:  §aft  bu  nie  ©ott  eine  SSottfommen* 

fjeit,  all:  ©üte,  3£eill)eit,  ©eredjtigfeit  u.f.to.  ab  gef  pro  d)  en  ?  — 

ober  Sfjm  eine  entgegengefe^te  Unooflfommenfjeit  gugef ̂ rieben?  — 
über  gljn,  über  bie  ̂ eiligen,  i|re  33ilbniffe,  ober  ärjnlid^e  Singe 

gemottet?  —  ober  ba&  §1.  ®reu$,  ben  §immel,  bie  ty.  ©alramente 
ober  anbere  f$.  ©adjen  im  Sorne  ju  gludjtuörtern  gebraucht? 

—  §aft  bu  nidjt  gefünbigt  burd)  une!)rerbietigel  Slulfpredjen  bei 

1)1.  üftamenl  Seful?  —  5lntoenbung  abergläubifdjer  ©enefungl'- 
mittel  mit  Anrufung  bei  göttlichen  ;ttamenl,   ©tompatljie  u.  f.  m.? 

—  fd)er$afte  Slntoenbung  ber  SBorte  ber  v)l  @$rift?  —  Une^rer* 
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bietig  feit  gegen  gottgetüet^te  Derter,  $erfonen  ober  ©ad>en, 

uameutlidj  in  ber  Irtirdje  gegen  baä  f)od^tt>ürbigfte  ©ut,  ober  beim 

®ottc»bienfte,  burd)  ©dfjioäjjen,  Sachen,  ̂ erumfdjaucn,  ÜDcüßigfifcen 

lt.  f.  to.  ?  —  §aft  bn  leinen  ®otte§raub  begangen  burdjj  ben  an» 
roürbigen  (Smttfang  eineä  1)1.  ©alramenteS?  b.  1).  §aft  bn  btdt)  jur 

33etct)tc  nnb  1)1.  Gtommunion  allzeit  gut  öorbereitet?  —  bein  ©e* 

tütffen  tren  erforjdjt?  —  SSar  beine  Sfteue  aufrichtig  ?  —  bein  SSor* 
fa£  ber  Sefferung  ernftlidjj  nnb  fräftig?  t)aft  bn  nämlidf}  SDcittet  jur 

Söefferung  angeroenbet?  —  hk  ®efal)ren  nnb  nädjften  ©elegentjeiten 

jur  ©ünbe  gemieben?  —  \)a$  ungerechte  ©ut  raiebergegeben?  — 

bid)  mit  beuten  Söeleibigern  auägeföljnt  u.  f.  ro.?  —  §aft  bu  ntdjt 
abfidjtlidj)  eine  fdjraere  ©ünbe  ober  einen  merllidfjen  Umftanb  in 

ber  33eict)te  oerfdjhriegen?  —  ober  beine  ferneren  6ünben  fo  be* 
mänteit,  bafs  fie  bem  53eict)tüater  nur  aU  tleiniglett  erfcr)ietten? 

—  ober  bid)  bei  allgemeinen  2ut3brüden  gehalten,  oljne  beine 

ferneren  ©ünben  beftimmt  unb  namhaft,  nact)  ber  ftafyt  u.  f.  ro.  an* 

angeben?  —  §aft  bu  nict)t  bie  5tnbact)t  Ruberer  Xädt)erltdt)  |ober 
üerbädjtig  gu  machen  gefugt,  t»on  ̂ rebigten  unb  ®otte£bienftnad}U)etug 

geforoetjen?  —  §aft  \>u  nidjt  gemeinte  (Sachen,  wegen  ber  Sßeifje, 

über  ü)ren  fonftigen  SSertt)  gelauft  ober  »erlauft?  —  ober  burd) 
ein  grobes  Safter  bie  ®ird)e  entheiligt? 

2.  §aft  bu  ntct)t  leichtfertig,  b.  §.  ofme  9^ott)f  —  ober  fatfd), 

b.  I).  über  eine  erlannte  Umoafjrfyeit,  ober  §tüeifelt)afte  ©adje,  ge- 

fdjtooren?  —  nid^t  gefdjjtooren,  etmaä  23öfe3  §u  ttjun,  ober  etroaS 
©ute§  §u  unterlaffen?  (biefe  juiei  legten  @ibfd)tüüre  finb  nic^t 

oerbinbtidj,  unb  bürfen  nid)t  gehalten  werben).  —  §aft  bu  beine 

rechtmäßigen  (Sibfdjmüre,  beine  gültigen  (£l)e=  ober  anberen  33er* 

fpredjen  erfüllt?  —  beim  ©djmören  bidj,  ober  2lnbere,  nidjt  oer* 
roünfd)t? 

3.  §aft  bu  nid)t  ol)ne  gehörige  Ueberlegung  unb  guten  fRatt) 

©ott  ein  ©elübbe  gemalt?  —  §aft  bu  beine  gültigen  (Setübbe 

treu  beobachtet?  —  fie  nidjt  eigenmächtig  geänbert?  —  ober  bie 
Erfüllung  berfelben  oljne  rechtmäßige  Urfad^e  oerfd)oben  u.  f.  to.? 

3)a3  III.  ®ebot:  (£rforfd)e  btctj  alfo,  ob  unb  feie  bu  bagegen 

gefünbigt  t)aft :  S)urd)  freiwillige  SSerfäumniß  ber  1)1.  SJceffe  an 

6onn--  unb  geiertagen,  ober  burd)  ftrafbare  SSerfpätung?  —  burd) 
Unanbadjt   unb  Streuung  bei  berfelben?    §aft  bu,    fo   oft  bn 
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fonnteft,  ber  ̂ rebigt  bcigelüo^nt?  —  §aft  bu  an  ben  ©omu  unb 
geiertagen  o^ne  nrirflicrje  9lotl)  feine  fned)tlicfjen  arbeiten  t>errid)tet? 

—  nicrjt  gu  ötel  ben  Vergnügungen  itnb  anberen  gerftreuungen  bidj 

Eingegeben,  ober  mit  SBerfäumnif3  be§  fdjulbigen  ®otte3bienfte§  £uft= 
reifen  unternommen  u.  f.  m.  ? 

2)a3  IV.  ®ebot:  Untcrfud^e,  ob  bu  aU  ®inb,  £>ienftbote, 

Untertan  u.  f.  tt>.  gegen  beine  ©Item,  £errfd)aften,  ©eelf  orger 

unb  anbere  33orgefe|te,  mit  SBorten,  SBerlen  unb  ®eberben  bitf) 

ftet£  ehrerbietig  erfoiefen  tyaft?  —  §örteft  bu  ityre  ©rma^nungen, 

$erioeife  u.  f.  to.  toittig  an?  —  §aft  bu  i^nen  nid^t  fredj)  unb'trogig 
miberfprotfjett?  —  bicrj  nierjt  mit  i^nen  geftritten?  —  bid)  ifjrer 

nidjjt  gesamt?  —  fie  nitfit  üerad^tet,  gefdjimpft,  gef  plagen  u.  f.  ro.? 

—  §aft  bu  in  allen  erlaubten  fingen  Üjren  Söefefjlen  unb  22ßünfd)en 

o^ne  ÜDhtrren,  fd^netC  unb  pünftlicrj  ®el)orfam  geleiftet?  — 

SSiber  i^r  Verbot  leine  gefäfyrüdjen  ®efettfd()aften  befugt?  —  roiber 

il)ren  üernünftigen  Söitten  bidj)  nid)t  oerlobt  u.  f.  tr».  ?  —  £>aft  bu 

beine  (£ltem  aufrichtig  geliebt?  —  fie  nidjjt  burdfj  ©igenfinn  unb 

SBiberfefclicrjfeit  §um  Qoxu,  gingen  u.  f.  ro.  gereijt?  —  fie  nidfjt 

gerafft?  —  iljnen  nid^t§  23öfe3  gemünfd^t?  —  Üjre  gefjler  nierjt 

geoffenbart?  —  fie  nidfjt  ab  ficrjtliä)  gefränft?  unb  momit?  — 
(Stanbeft  bu  iljnen  in  leiblichen  unb  geiftigen  9lötf)en  liebreich  bei? 

—  §aft  bu  fie,  befonber§  in  iljrem  fjol)ett  511ter,  nicfjt  oerlaffen, 

öerftoften,  ober  iljnen  bie  Unterftügung  entzogen?  —  §aft  bu  für 

fie  gebetet?  —  SBarft  bu  treu?  —  £>aft  tu  beiner  §errfdjaft 

9lic§t§  enttoenbet?  —  3f*  t§r  burdj  beine  ̂ lacfjläffigfeit  -ifticrjtä  Oer* 

borben,  ober  üon  Ruberen  entroenbet  roorben  ?  —  §aft  bu  ifjr  attgeit 

fleißig  gearbeitet,  unb  in  allen  fingen  iljren  üftn^en  gefugt?  — 
§aft  bu  tion  ifjr,  üon  geiftlicfjen  unb  roeltlidfjen  Oberen,  nid^t  uafy 

tljeilig  gerebet?  —  nie  Rubere  gegen  fie  aufwiegeln  motten?  — 
ober  SQSiberfpenftige  in  iljrem  Xro^e  unb  Ungeliorfam  beftärlt? 

SBarft  bu  aU  Vater,  Butter,  £errfd(jaft  ober  Dbrigfeit 

über  bie  Peinigen  ftet§  roadjjfam,  unb  für  ityr  geiftigen  unb  leib' 

licrjeS  2Bof;l  beforgt?  —  §aft  bu  alle  beine  tinber  im  magren 

(Glauben  erlogen,  unb  barauf  gefeljen,  bafj  fie  barnaefj  lebten?  — 
fie,  unb  bie  übrigen  $fli<f)tempf o^lenen ,  §um  ©uten,  jur  Xugenb 

unb  ©otteSfurdjt,  jur  Ijetf.  9fteffe  unb  ̂ rebigt  u.  f.  tu.  ftetö  an*, 
unb  oon  fc^lec^ten  unb  gefährlichen  ©efettfe^aften,  Suftbarfeiten  unb 
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jeglicrjer  6ünbe  abgehalten  ?  —  §aft  hu  bie  Seljlenben  mit  Siebe  unb 

(Sanftmut!)  belehrt,  ermahnt,  gewarnt?  —  bie  ©crjmadjen  mit®ebulb 

ertragen?  — bk  SBiberfpcnftigen  mit  ®elaffenl)eit  unb  au3  reiner 
51  b f  i dt) t  (fie  ju  beffern,  nidjt  aber  bidj  ju  rächen)  nacl)  ©ebüljr  beftraft? 

—  bie  Unoerbeff  erlügen  unb  ©ittengefäljrlicrjen  aber  au§  beinern  2)ienfte 

entlaffen?  —  marft  bu  nicr)t  ftrenger  megen  eine3  au£  Unoorfidj* 
tigfeit  öerurfad^ten  §eitlicf)en  ©erjabenä,  al§  toegen  einer  begangenen 

(Sünbe?  —  §aft  bu  nicr)t  (Sin  ®inb  bem  anbern  unbillig  öorge* 

jogen?  —  £>aft  bu  ben  Peinigen  in  Willem  mit  einem  guten  23ei-- 

fpiele  oorgeleud)tet?  —  iljnen  nic^t  geflutt?  —  fie  nic^t  gefcfyimpft? 

—  öernnmftfit  u.  f.  ro.  ?  —  SSarft  bu  bemüht,  ben  Neigungen  beiner 
®inber  oon  tr)rer  früt)eften  Sugenb  an  eine  gute,  religiöfe  ülicrjtung 

§u  geben?  —  fie  in  ber  SDemutf),  93efd^eiben^eit,  ©elbftoerleugnung, 

im  Steige,  ®e1}orfam  u.  f.  tt>.  ju  üben?  —  §aft  bu  fie  nidjjt  un* 
Vernünftig  geliebt,  iljnen  nidjjt  ju  grofse  3rei()eit  gelaffen?  fie 

mdfjt  gegen  rechtmäßige  (Srmalinungen  unb  Söeftrafungen  in  ©cfjufc 

genommen?  —  in  trjrer  ®egenroart  oon  ifyren  Setjrern,  (£r= 

§ie^ern  u.  f.  ro.  nidjt  une^rerbietig  gefprod^en?  —  §aft  bu  beine 

®inber  etroa§  -ftü|lidje§  für  baZ  ßeben  lernen  laffen,  —  unb  hierbei 
mel)r  barauf  gefefjen,  baf$  fie  tugenbljafte  Triften,  aU  gro^e,  reiche 

Ferren  u.  f.  ro.  mürben?  —  §aft  bu  tl)nen  jur  32ßal)l  tr)rcg 

(Staubet  bie  gebü^renbe  f$reit)ett  gelaffen,  fie  nid)t  §u  einer  @lje, 

ober  §um  geiftlidfjen  <&taubt  gelungen?  —  §aft  bu  ben  2)ienft* 

boten  tttc^t  %u  triel  abgeforbert?  —  fie  nidjt  Ijart  unb  lieblog  be= 

Rubelt?  —  fie  in  ®ranfl)eit  nid)t  r-erftoften,  ober  f)ilflo§  fd)tnad)ten 

laffen?  —  §aft  bu  iljnen  bie  gehörige  Sprung  gegeben?  —  iljren 

billigen  £olm  nid)t  oorentljalten,  ober  gefdjmälert  u.  f.  ro.  ?  —  ifmen 

nicr)t§  (SünbfjafteS  §ugemutl)et,  ober  erlaubt,  ober  geboten?  —  leine 
gefährlichen  Sufammenfünfte,  ober  anbere  ©ünben  in  beinern  §aufe 

gebulbet?  u.  f.  ro. 

®a§  V.  ®ebot:  (Srforfdje  bidj,  ob  unb  roie  bu  bagegen  ge* 
fünbigt  l)aft: 

1)  in  ®ebanfen:  burd)  Born,  Ijeimlic^en  ©roK?  —  freimiHige 

Abneigung?  —  innern  §afj?  —  SSie  oft  §aft  bu  biefen  §afc  er* 

neuert?  —  roie  lange  unb  gegen  roie  öiele  ̂ erfonen  u.  f.  ro.  ben* 

felben  getragen?  —  ©atteft  bu  aud)  ben  SBunfd)  ober  SSillen,  bid) 
ü.  £oenä&roecä,  ^a^ftt^um.  II.  34 
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§u  rächen,  unb  tüte?  —  §aft  bu  beittem  üftäcfjften  lein  UeBel  ge* 

roünfcrjt,  unb  roeldfjeS?  —  bidj  über  fein  llngtücf,  [einen  (Schaben,  feine 

®ränlung  u.  f.  ro.  nidjt  Bo^aft  gefreut?  —  ober  fein  Gtüd  Beneibet? 

— •  SBergaBft  bu  beinen  Söeleibigem  üon  §erjen?  —  9JHt  SSorten: 

burd)  ungebutbige,  Bittere,  groBe,  an§üglid)e  Lebensarten?  —  burd) 
©djmärjen,  Schimpfen,  (Spotten,  $erroünfd)en,  UnBilbe  anbro^en 

u.  f.  ro.?  —  9ttit  SSerlen:  burd)  eigene  ober  frembe  leibliche  SSer* 

Ie|ung?  —  ober  (Srmorbung?  burd)  S3efc£)äbigung  beiner  Gefunbrjeit 

(mit  fcrjäbftdjen  ©peifen,  Getränlen,  —  burcf)  gom,  Unfittüd^feit, 
üermeffeneS  Steigen,  Seidjtfinn  unb  Unoorfid)tigleit  Beim  SBaben, 

Saufen,  Xanjen,  Bei  @rf)i|ungen  u.  f.  ro.)?  —  ober  ber  Gefunbljieit 

Ruberer  (burdj)  @d)Iägerei,  95algen,  ober  anbere  bem  Ladeten  ju* 

gefügte  Mutagen)  ?  u.  f.  ro. 

2)  £)urd)  Unterlaffung:  §aft  bu  beinen  Sftädjften,  er  fei 

greunb  ober  geinb,  Srjrift,  §eibe,  Xürle  ober  Sube,  roie  bicfj  felBft 

aufrichtig  gelieBt,  unb  ifjm  aüe§  Gute  geroünfd)t  u.  f.  tu.?  —  SÖSarft 

bu  allezeit  tieBreidj,  gefällig,  bienftfertig  gegen  Sebermann?  —  t^eil- 
nefjmenb,  mübtfjätig  unb  Barmfyerjig  gegen  fcne,  SBebrängte,  kraule? 

—  fanft  unb  friebfertig  tm  Umgange?  —  banIBar  gegen  SBofyk 

tfjäter?  —  Beteteft  bu  für  beine  SBefeibiger?  —  Benü|teft  bu,  aU 
roürbigeS  ®inb  GotteS,  bie  Gelegenheit,  tfinen  Gutes  für  93öfe§  §u 

üergelten?  —  Seigteft  bu  bid^  BereittoiHig  jur  5lu3föf)nung  ?  — 
§aft  bu  bem  Ladeten  ba§>  tf>m  jugefügte  Unrecht  öor  ©onnenunter* 

gang  roieber  aBgeBeten,  unb  getrautet,  e£  gut  ju  machen? 

3)  2)urd)  2lergernif3  (roenn  man  nämlid)  ber  Seele  be3 

Ladeten  fd>abet):  §aft  bu  nie  etroaS  gefagt,  getrau  ober  unter* 

f äffen,  rooburdj)  Rubere  §um  93öfen  oerleitet,  ober  com  Guten  aB* 
gehalten  roerben  lonnten?  (roa£  BefonberS  burd)  bie  neun  fremben 

Sünben  gefd)ierjt).  —  SSarft  bu  nie  ©djulb  an  ben  @ünben  Ruberer, 

inbem  bu  ba§u  riettyeft,  —  fie  Befafilft?  —  barin  einmütig-- 

teft?  —  baju  rei^teft  (burcf)  unfittlidje  Leben,  fcrjlecfjte  Sluprjrung, 

une^rBare  Reibung,  SluSgelaffenfyeit,  $oxu,  SSüdjer  u.  f.  ro.)  ?  — 

ober  fie  loBteft?  —  ba§u  ftiltfdfjroiegeft  (roo  bu  fie  burdfj  fc 

mahnen  ober  ̂ ngeigen  Ijätieft  öerfyinbem  lönnen)?  —  ober  inbem 

bu  laU  9Sorgefe|ter)  biefelBen  nidjt  ftrafteft?  —  ober  baran 

trjeünafjmeft  (burd)  TOtfünbigen,  9Sert)ef)Ienr  kaufen  ober  93er* 

laufen  beS  gefto^Ienen   Gutes  u.  f.  ro.)?   —   ober  biefelBen  oer= 

, 
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tljeibigteft?  —  91  n  loa  3  für  ©ünben  be3  üftädjften  bift  bu  ©djulb 

getoefen?  —  bei  tute  üielen  ̂ erfonen?  u.  f.  tu.  — 
$>a£  VI.  unb  IX.  ®ebot:  Unterfudje  ob  unb  wie  bu  bagegen 

gefünbigt  l)aft: 

$urd)  ftrafbare  SSeranlaffung  ober  freiwillige  Sulaffung  unefjr* 

barer  ÖJebanfen  ober  SSorftcttungcn?  —  burct)  freiwillige  root* 

lüftige  Chnpfinbungen?  —  Aufregungen?  —  ober  innere  Vcluftig» 

ungen?  —  burd)  ̂ B3ot)Igefatten  bei  Erinnerung  an  früher  begangene 

3ünben?  —  burd)  freiwillige  £üfternr)eit,  ober  SBegierbe,  fdjänblidje 

SMnge  ju  feljen,  §u  Ijören,  ju  tljun  u.  f.  W.?  —  2>urd)  fdjmujjige, 

3tDeibeutige  Sieben,  fdjänblidje  2Bi£e?  —  fd)lüpfrige  unb  letd)t= 

finnige  ßieber?  —  ober  burd)  freiwillige^  Anljören  berfelben?  — 

TOtreben?  —  Veifallgeben,  ba§u  Sachen  u.  f.  w.?  —  SDurd)  einen 

atljufreien  unb  leibenfdjaftlidjen  Umgang?  —  oorWi|ige  ober  lufterne 

Solide  auf  uneljrbare  ®egenftänbe?  auf  bify?  —  auf  Rubere?  — 

auf  üppige,  fredje,  reigenbe  Silber  u.  f.  W.  ?  —  2)urdj  ßefen,  kaufen, 

Seiten  u.  f.  W.  fdjlüpfrtger,  fittengefä^rlid^er  93üdf>er  (bergleidjen  burd)* 

gel)enb§  bie  Romane  finb)?  — $)urd)  Anfertigung,  Aufteilung  u.  f.W« 

unanftänbiger  ®emälbe?  —  unnötl)ige§  Vefudjen  gefährlicher  ®e* 

fellfdjaften?  —  Verleitung  Ruberer  §u  benfelben?  —  §aft  \)u  burd) 
uneljrbaren  unb  attju  au§gefud)ten  ®leiberpu|,  £än§e,  ©cljaufpiele, 

3eid)en,  ©eberben  u.  f.  w.  bei  bir,  ober  Anberen,  nid)t  Verfügungen, 

ober  gar  ©ünben  oeranla^t?  —  ®efd)al)  e3  abfidjtlid)?  —  -ftaljmft 
bu  bir  feine  finnlid)en  greitjeiten,  leibenfdjaftlidje  «Särtlidjfeiten 

gegen  bid),  ober  Anbere  ljerau3?  —  ober  liegeft  fie  oon  Ruberen 

ju?  —  unb  welche?  —  §aft  H  ntdjt  burd)  une^rbare  Berührungen 

an  bir,  ober  Ruberen,  gefünbigt?  —  Unterljielteft  bu  leine  ab* 

fd)eulid)en  geheimen  ®eWol)nljetten  u.  f.  w.  ?  —  (Seeleute!  Ijabet  i^r 

euren  ©taub  Ij eilig  gehalten?  eljelidje  Xreue,  eljelidje  *ßflid)t  u.  f.W. 

beobachtet?  —  nid)t£  Böfe§  getrau,  gegenfeitig  gebilligt,  ober  be= 

ger)rt  u.  f.  w.  ?  —  $>a£  t)ier  geljtenbe  werben  ©djulbige  au§>  it)rem 

^er^en  ju  ergangen  wiffen;  im  S^f^  befrage  man  ben  99eid)t= 
oater. 

2)a3  VII.  unb  X.  ®ebot:  (Srforfdje  bidj  alfo,  ob  unb  wie 

bu  hiergegen  gefünbigt  Ijaft: 

1.  §aft  bu  Sftiemanbem  ba&  Seinige,  aU:  @elb,  (betreibe,  ®e* 

rätt)e  u.  f.  m.   ungerechter  SSeife  entwenbet?  —  rjetmlict)?  —  ober 

34* 
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öffentlich  mit  ®etüaft?  —  öon  ober  au$  einer  ®trd}e?  —  §aft 

bu  Sfaemanben  nm  feine  Sftetfjte  ober  ®eretf)tfame  gebraut?  — 
§aft  bu  feine  ungerechten  gütfen  für  gcHer)ette§  (Mb  genommen? 

—  9fätf)t3  über  ben  SSertf)  üerfanft  ober  nnter  bem  SSert^e  (oon 

3frmen  nnb  SBebrängten)  angefauft?  —  üftiemanben  betrogen  im 
§anbet,  mit  ®enritf)t,  9ftafj,  ober  ftf)Iecf)ten  nnb  öerf älfd)ten  SBaaren  ? 

—  nid)t  Bei  fleinen  Ungerechtigkeiten  bte  Hbfidljt  gehabt,  biefelben 
oft  §n  mieberljoten,  nnb  alfo  etma§  9tterfütf)e§  jnfammen  §u  bringen? 

—  §aft  bu  nidjjt  unter  bem  23orttmnbe,  bicf)  f  ct)abIo§  ju  galten, 

5lnberen  @tma§  enttoenbet?  —  SSon  -iftiemanbem  (Ettvaä  geborgt 
ober  getauft,  nriffenb,  ba§  H  e$  nie  mürbeft  gurücf  geben  ober 

bejahten  lönnen? 

2.  £aft  H  nidjjt  frembeä  ®ut,  5.  93.  gefunbeneS,  ober  ben 

hieben  abgef  aufte£,  unrechtmäßig  geerbte^,  o^ne  9^otr)  erbetteltet  u.  f.  m. 

ungerechter  SBeife  behalten?  —  §aft  bu  geborgte  Sachen  unauf= 

gef orbert  jur  rechten  $eit  jurücfgegeben  ?  —  SSarft  bu  nicfjt  2Bitfen§, 

fie  bir  anzueignen?  —  §aft  bu  nacfj  Maßgabe  beine3  23er= 

mögend  Sttmofen  gef^ettbet?  —  ben  Arbeitern  üjren  oerbienten 

Sor)n  nicfjt  entzogen,  oerringert,  ober  oljjne  ttrfadje  oerfdjoben?  — 

§aft  bu  nid^t  burcf)  -iftadjfäffigfeit,  6piet,  Setcr)tftnri,  Ueppigfeit, 
£runfenf)eit,  @d§roefgerei  u.  f.  tt>.  beine  gamilie  in  %loti)  gebraut, 

unb  bic§  unfähig  gemacht,  beine  ©djjulben  ju  jaulen?  —  §aft 
bu  beine  (Steuern,  Stufen,  3^nten  wtb  fonfttgen  abgaben  richtig 

gejagt?  —  ben  ßanbe^errn,  ben  ©taat  ober  bie  @tabt  nic^t  be* 
trogen  ?  u.  f.  to. 

3.  §aft  bu  üftiemanbem  an  feiner  $abt,  burd)  SSertoüftungen 

an  Ötebäuben,  Zäunten,  Sßieij,  grüdfjten  u.  f.  m.  (Schaben  oerurfacf)t  ? 

—  ober  burd)  ftf)led(jte  arbeiten,  übermäßige  gorberungen,  SSer- 

fäumniffe,  SSerteumbung,  ©Ijrabfdfjneibung  u.  f.  m.  bem  sJlädjften  an 

feinem  ®emerbe  ober  Vermögen  geftfjabet?  —  §aft  bu  nid^t  fatfd)e§ 

©elb  für  gutes  ausgegeben?  —  ober  ungerechte  Sßrojeffe  geführt? 

—  beinen  Siebter  beftod^en?  —  ober,  aU  IRtd^ter,  bid(j  beftedjen 

laffen?  —  §aft  bu  niä)t,  um  Slnbern  §u  ftfiaben,  Urfunben  öer* 

fälfdjjt?  —  Xeftamente  unterbrücft?  —  fie  unerfüllt  gelaffen  u.  f.  m.? 

—  ober  unfähige  3ttenfc()en  ju  einem  $mte  beförbern  Reifen?  — 

bein  $mt,  ober  frembe  ®üter  nadtfäfftg  öertoaltet?  —  $aft  bu 
fremben  Schaben  nadj  Gräften  t»err)tnbert  unb  abgetoenbet? 
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4.  §aft  bn  nitfjt  an  bcr  Ungerechtigkeit  $nberer,  burct)  eine 

ber  neun  fremben  ©ünben,  irgenb  einen  91  ntt) eil  gehabt,  all: 

burcr)  Sftattjen,  SBcfe^Iett,  ®utt)eif3en,  fRetjenf  ßoben  u.  f.  ro. 

5.  £>aft  bn  nic^t  ben  Sßunfd),  ober  ben  S&tllen  gehabt, 

ju  fteljlen,  $u  betrügen,  5lnbere  um  tt)r  21mt,  ir)re  ®unben  u.  f.  ro. 

5U  bringen,  ober  i^nen  einen  anbern  (Schaben  äu^nfügen,  über 

frembe§  ©igenttjum  otjne  rechtmäßige  ©eroalt  §u  oerfügen,  e§  l)eim* 
lict)  ju  behalten,  anbern  §u  einer  ungerechten  §anblung  ju  ratzen, 

§u  b:reben  u.  f.  ro.?  —  Söarft  bu  mit  beiner  Slrmutt),  beinen  largen 

$ermögen£umftänben  aufrieben?  —  bei  seitlichen  SSerluften  u.  f.  ro., 

gleict)  Sob,  in  ben  SBitten  ®otte3  ergeben?  —  §aft  bn  bem  Sftäctjften 

fein  §eitlic^e§  ®lücf  t»on  §erjen  gegönnt?  —  SBarft  bu  nid^t  neibifd)? 

—  nictjt  fctjabenfrot)?  u.  f.  ro. 

$)a§  VIII.  ®ebot:  Unterfinge  ob  unb  tt)ie  bu  bagegen  ge* 

fünbigt  t)aft: 

1.  §aft  bu  nie  falfct)  gezeugt  oor  ®erict)t?  —  mar  e§  für 

ober  roiber  beinen  ̂ äctjften?  —  melden  Schaben  l)at  er  baburct) 

erlitten  u.  f.  ro.  ?  —  §aft  bu  üftiemanben  jur  Slblegung  eine§  falfctjen 

3eugniffe§  oeranlaßt,  ober  teranlaffen  motten?  —  §aft  bu  biet) 
nidjt  geweigert,  bie  2Sar)r§eit  au^sufagen,  roenn  bn  rechtmäßig  ba§u 

aufgeforbert  roarft?  u.  f.  tu. 

2.  §aft  bu  nictjt  gelogen?  in  melden  ©rüden?  unb  roen  t)aft 

bu  belogen?  —  ®efcr)al)  e§  auct)  in  ber  93eicf»te?  —  §aft  bu  burct) 

Sügen  ̂ emanbem  SSerbruß  ober  (Schaben  oerurfadjt?  —  unb  roel* 

c^en?  —  §aft  bu  nid)t  roarjre,  aber  noct)  geheime  geiler  be3 

Sßäcfjften  ot)ne  rechtmäßige  Urfacr)e  geoffenbaret?  —  ober  ir)m  falfdje 

Bo§r)aft  angebietet?  —  unb  bei  toie  meiert  Sßerfonen?  —  an$ 

melier  5lbfict)t?  —  unb  mit  melden  mutant  aßlicljen  golgen  für 

bie  (£l)re,  baä  Vermögen  u.  f.  ro.  be3  SSerleumbeten?  —  §aft  bu 
nidjt  fogar  beine  SSorgefe|ten,  geiftlictje  ober  roeltlictje  Beamten, 

ober  ganje  ®emeinben,  ®enoffenfct)aften  u.  f.  ro.  in  fcr)led)ten  IRuf 

gebraut?  —  fie  Oerlleinert,  ober  bei  ben  Untergebenen  ir)r  5In- 

fet)en  gefcrjröädjt  u.  f.  ro.?  —  £>aft  bu  er)renrüt)rerifct)en  ®erüct)ten 

nidjt  §u  leidet  (Glauben  beigemeffen?  —  ober  fie  oerbreiten  t)elfen? 

—  unb    mit    meinem   9^acr)tt)eile    für   tben    ®efränften    u.  f.  ro.? 

—  §aft  bu  nictjt   (£t)rabfcf)netbung   ober  SSerleumbung   mit  SSor)l= 

gefallen  angehört?  —  burcr)  fragen  u.  f.  ro.  ba§u  5lnlaß  gegeben? 
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—  mitgerebet  u.  f.  tu.?  —  £aft  bu  bie  öerle|te  ($f)re  be§  Sftätfiftett 
lieber  gu  erfe£en  getrautet? 

3.  §aft  bu  nie  greunbfdjaft  ober  grömmigfeit  ger)eud>elt?  — 
itnb  gegen  beine  Ueber^eugung  Ruberen  natf)  bem  äftunbe  gerebet? 

—  unb  in  melden  ©tücfen?  —  nitf)t  bo^after  SÖSeife  unb  bnrd) 

Dljrenblafen,  greunbe  mit  einanber  ent§toeit?  —  nidjt  anöertraute 

©etjeimntffe  o^ne  Urfadje  geoffenbart?  --  ntdjt  frembe  Briefe  auf- 

gefangen, getefen  u.  f.  to.?  ober  Beugniffe,  (Siegel,  Unterftfjriften 

oerfälfdjjt  u.  f.  to.?  —  §aft  bu  ben  Üftädtften  (in  feiner  ®egentoart) 

nidfjt  gefd&impft?  —  gefd§mäljt  u.  f.  to.?  —  unb  toie?  —  mit 

toetdjen  folgen  u.  f.  to.  ?  —  £aft  hu  bem  Sßeleibigten  §toecf mäßige 

®enugtl)uung  u.  f.  to.  geleiftet?  —  unb  tüte  balb?  —  ,!paft  bn 
nidfjt,  ofyne  t)inreirf)enben  ($runb,  böfen  SBerbacfjt  auf  3emanben  ge= 

toorfen?  —  ober  i^n  gar  Ruberen  geoffenbart?  —  ®a§  Stjun  unb 

ßaffen  bei  sMd(jften  nid)t  unnü|er  SBeife,  ober  gar  auä  §aJ3, 

Sßeib  u.  f.  to.  getabelt?  —  3$m  bei  löblichen  §anblungen  nidjt 

böfe  Abfielen  ober  ©efinnungen  ̂ ugefdirieben  ?  —  §aft  bu  beinen 

^ädfiften  nid)t  attju  ftreng  unb  lieblo§  beurteilt?  —  feine  SBorte 

unb  §anblungen  nitfjt  auf'3  ©djlimmfte  gebeutet?  —  £aft  bu 
nicEjt,  oljne  23eruf,  bie  gelber  unb  ©^mad^^eiten  bei  üftädjften  neu- 

gierig  au§gefpäl)t?  unb  au%  toeld^er  Abfidjt?  —  SBift  hü  über 

feinen  ©ünbenfaH  nietjt  fror)  getoefen?  unb  über  toeldjjen?  ■ —  §aft 
bu  bie  (£l)re  be$  9^äd)ften,  fo  gut  bu  lonnteft,  §u  oerttyeibigen  unb 

ju  erhalten  gefugt?  —  bie  @J)rabfd)neibung  öerfyinbert?  —  bk 

Sßerleumbung  toiberlegt?  (a.  a.  D.  @.  325—337). 

$)ie  ff93eid^tfoieger'  für  SHnber  üerbienen  eine  befonbere 
©rtoäfynung. 

©obalb  btö  ®inb  ̂ um  genügenben  ©ebraudjje  ber  Vernunft  ge- 

langt ift,  alfo  um  ba%  fiebente  £eben3jaf)r  l)erum,  foH  t§>  beizten. 

£)em  23eicl)tunterridjte  für  bie  ®inber  toirb  öon  ben  lat^olifd^en 

®eiftlicl)en  größte  Sorgfalt  gugetoenbet.  ©ine  gan^e  Literatur  öon 

ffS3eic^tbü(f)lein  für  ®inber"  ift  entftanben  unb  oerme^rt  fid) 

jäljrlicl).  2lu3  einem  folgen  „mit  !ird^lic£)er  Approbation"  oer* 

fernen  Oßaberborn  1900)  „23eid)tbüd)lein"  ift  nad^iftefjenber  „®inber- 

Sßeidjtfpieger' : 
„3$  §abt  eine  2öar)rr)eit  ber  Religion  nirf)t  geglaubt..  3dj 

fyabt  freitoiHig   an  einer  ®lauben3le§re  ge§toeifeli.     Qd^  Ijabc  bofe 
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Sieben  gegen  ben  (Glauben  nnb  bie  Religion  gern  angehört.  3$ 

l)abc  mid)  ber  frommen  Uebungen  be§  ®lauben3  gesamt;  (melier 

liebungen?)  3$  l)abe  Aberglauben  getrieben;  (ma3  für  Aberglauben?) 

3$  fyaht  an  ®otte§  ®üte  unb  93armt)er§icj!ett  öerjroetfelt;  (in  ber 

Üftotl)?  megen  meiner  ©ünben?)  3$  Ijabe  ein  t»ermeffene§  $er= 

trauen  auf  ®ott  gefegt;  (toa§  fjabe  idjj  babei  gebaut?)  3#>  l)abe 

gegen  ®otte3  Anorbnungen  gemurrt.  3$  fjabe  Söibermiüen  unb 

Sßeradjtung  gegen  ®ott  unb  göttliche  SDtnge  im  §erjen  getragen. 

3$  l)abe  ba$  borgen*,  Abenb*  unb  Sifdjgebet  t>ematf)täfftgt.  3$ 

Ijabe  im  (lebete  freiwillig  an  anbere  SDinge  gebaut.  3$  Ijabe  mid§ 

in  ber  ®ird)e  uneljrerbietig  betragen;  (rooburcl)?)  3$  Ijabe  fjeilige 

Sachen  öeruneljrt;  (meiere?  rooburd)?)  3$  fyabz  gemeinte  Drte 

öerunetjrt;  (moburd)?)  3$  fjabe  Ijeilige  SSorte  unerjrerbietig  au§= 

gefprodjen.  3$  l)abe  über  ̂ eilige  $)inge  oerädjtlid)  unb  fpöttifclj 

gerebet.  3$  l)abe  mitf)  öerftfjtr-oren;  (mit  melden  SS  orten?  — 

2Bar  ba3  SBefdjmorene  fogar  falfdj?)  3$  l)öbe  geflutt  (audj  fjeilige 

SBorte  ba§u  gebraucht?)  3$  rmbe  ein  ©elübbe  nid6)t  gehalten; 

(melc^e§?)  3$  l)ttbe  an  Sonn*  unb  geiertagen  bie  1)1.  SD^effe  oer= 

fäumt.  3$  l)abe  bie  pfTicfytmäfjige  9?acrjmittag§anbacrjt  öerfäumt. 

3$  bin  burd)  eigene  6djulb  ju  füät  §ur  ®ird)e  gelommen.  3$ 

Ijabe  auf  bie  $rebigt  unb  Gnjriftenlerjre  nidjt  ad)t  gegeben.  3$ 

Ijabe  an  (Sonn*  unb  geiertagen  or)ne  9lotl)  Inec^tlic^e  Arbeiten  öer- 

rietet;  ftne  lange  bauerte  ba£  Arbeiten?)  3$  bin  gegen  meine 

Altern  unb  ßerjrer  (unb  anbere  23orgefe|te)  ungeljorfam  gemefen. 

3$  bin  iljnen  freel)  unb  tro|ig  begegnet.  3$  ̂ be  fie  im  §er§en  t>er= 

adjtet;  autf)  §a§  gegen  fie  getragen?  toie  lange?)  3$  1)  ab  e  iljnen 

$8öfe§  gemünfe^t.  3$  fytöt  fcrjledjt  üon  il)nen  gerebet;  (über  fie 

gefetjimpft?  —  gemottet?)  3dj  §o&i  gar  nidjt  für  fie  gebetet. 
3<f)  rjabe  mid)  il)ren  ©trafen  miberfe|t.  Scr)  Ijabe  fogar  nac|  iljnen 

gefcljlagen  (geflogen?  getreten?)  3^)  Ijabe  über  alte  Qtutt  ge= 

fpottet. 
3dj  Ijabe  midj  mit  anbern  gejault  unb  iljnen  Schimpfnamen 

gegeben.  3$  l)abe  fie  gefcfjlagen  (getreten?  mit  Steinen  naef)  iljnen 

gemorfen?)  3$  ̂ be  §afe  unb  geinbfdjaft  gegen  anbere  getragen 

(mie  lange?)  3$  fy^t  Sludge  unb  SBermünfdjungen  gegen  anbere 

au§gefto§en.  3$  fjafo  anbern  im  ©ergen  Ueble§  gemünferjt.  3$ 

ijabe  öorgeljabt   mid)   an  iljnen  §u  rächen.     3$  &w  Q^k  anbere 
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Öeute  unartig  unb  grob  gemefen.  34)  Ijabe  über  arme  ober  gebrech- 
liche Seute  gemottet.  34)  Ijabe  mir  felbft  an  ber  ©efunbljeit  ge* 

fd&abet;  (moburd)?)  84)  fyobt  midj  in  ßeben§gefaljr  begeben.  34) 

Ijabe  mir  felbft  ben  £ob  gemünf4)t;  (marum?)  34)  §abe  anbere 

jur  Sünbe  öerleitet;  (ju  foeldjer  Sünbe?)  84)  l)abe  anbern  ̂ um 

23öfen  geholfen;  (tooju?)  34)  Ijabe  anbere  gelobt  unb  iljnen  recfyt 

gegeben,  menn  fie  23öfe§  traten.  34)  ̂ t  §u  großen  Sünben  füll* 

gefd^miegen,  fie  md^t  angegeigt.  3$  §abe  Streit  angeftiftet.  3$ 

fydbt  Xfn'ere  mutfjttrillig  gequält  8$  l)abe  über  Unreine^  freimütig 
nadjgebadjt.  3$  ̂ )a^e  ™  unreine  SBegierben  eingehrittigt.  84)  ̂ abc 

Unreine^  angefeljen;  (au§  $ormi|  ober  mit  fcljled)ter  5lbfi4)t?)  34) 

fyabt  fc^mu^ige  Üteben  geführt;  (auc^  fc^led)te  Sieber  gefungen?) 

3dj  l)abe  f4)mu|ige  Sieben  gern  angehört  unb  bap  gelabt.  8$ 

Ijabe  Meuf4)e3  getrau;  (allein  ober  mit  anbern?  mit  mie  öielen?) 

3$  Ijabe  tfnfeufcfjeä  an  mir  gugelaffen.  3$  bin  beim  3ln=  unb 
5lu£fleiben  nidjt  fdjamljaft  genug  getoefen. 

®inb,  fei  hd  biefem  (Gebote  ja  rec^t  ftrenge  gegen  bi4)  felbft 

unb  öerfdjtoeige  ttictjt  ba§  ®eringfte,  mag  bein  ©emiffen  beunruhigt. 

SBenn  bu  über  etma§  in  Smeifel  bift,  ober  menn  bu  ettoa3  nid)t 

recf)t  au^ubrücfen  meifjt,  bann  bitte  ben  $8ei4)tt>ater  um  -iftad^ülfe. 

—  (Sage  aucfj  bei  biefen  Sünben  bem  SSeidjtöater,  in  toeldjem  2llter 
bu  fie  begangen  Ijaft,  unb  ob  bu  bamatö  fcfyon  mufjteft,  ba%  e§ 

fernere  Sünben  maren.  3lber  fei  audj  hierbei  aufridjtig!  $8ef  ernte 

atte§,  mag  bu  meiftt  unb  mie  bu  e3  meifet. 

84)  Ijabe  gcftoljlen;  (ma§?  mie  oiel  mar  e£  mertlj?)  84)  JJa&e 

ben  ̂ Bitten  gehabt  §u  fitsten.  34)  Ijabe  geftoljtene  Sadjen  ange* 
nommen  unb  behalten;  (ioa§?)  84)  l)abe  gefunbene  Sachen  nidjt 

jurüdgegeben;  (ma3?)  34)  Ijabe  genafrfjt.  34)  §<&£  anbern  Schaben 

zugefügt;  (tt>a§  für  Stäben?)  34)  l)<*be  oljne  SSiffen  unb  SBitten 

ber  Altern  etma§  oerf4)enft. 

3d)  Ijabe  gelogen;  (au§  Scf)er§?  au£  Sftotlj?  anbern  jum  Stäben?) 

3d)  §aU  oljne  9^ott)  bie  geiler  be§  ̂ äd)ften  offenbart.  34)  ijabe 

UntuafjreS  oon  anbern  auSgefagt:  (ma£  mar  biefe3?  ma§  betoog 

midj  ba^u?)  —  34)  §aBc  bie  üblen  -iftadjreben  anberer  gern  an* 
gehört;  (auclj  öeranlaftt?)  3dj  §abc  burdj  ̂ latfd^ereien  Unfrieben 

geftiftet.  3^  l)<*be  o^ne  @runb  ̂ 8öfe§  oom  9?äd)ften  gebaut. .  8^ 

bin  falfd)  gegen  anbere  gemefen.    3<$  §<*be  geljeuc^elt;  (mic^  beffer 
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unb  frömmer  geftctlt,  aU  tcr)  mar).  3$  §abe  an  Verbotenen  Xagen 

mit  Söiffcn  nnb  ̂ Bitten  gleifdfj  gegeffen.  3$  bin  ftolj  gemefen; 

(worauf?)  Sdj  l)abe  au§  ©tolj  anbere  öeradfjtet;  (autf)  äufterlitf) 

geringfcfmfjenb  unb  üeblo£  fie  befyanbelt?)  gel)  bin  eigenfinnig  ge* 

mefen.  3d)  bin  geigig  gemefen;  (auü)  Ijartljerjig  gegen  2lrme?) 

3dj  bin  neibifd)  unb  miggünftig  gemefen.  3$  mar  fror),  roenn 

anbere  geftraft  mürben  (ober  Schaben  litten).  3$  bin  gierig  unb 

unmäßig  im  offen  unb  Xrinlen  gemefen.  3$  ftn  S^mig  unb  auf* 

braufenb  gemefen;  (mar  ber  3orn  fer)r  Ijeftig  unb  anljaltenb?)  3$ 

bin  träge  gemefen ;  (in  ben  @d)ulfad)en  ober  in  ben  l)äu§Ii(f)en  to 

betten,  ober  in  beiben?)  3$  Ijabe  oljne  Urfac^e  bie  (Schule  oer* 

fäumt.  (gum  (Sdfjütffe  fage  bem  93eitf)toater  nod)  au§brücflid), 

meld(je3  bi^er  bein  Hauptfehler  gemefen  ift.)" 

c.  SReue  unb  SSorfafc. 

3um  frucrjtreicrjen  (Smpfang  be§  SBufjfatramentö,  b.  1).  um  burdj 

bie  priefterücfje  £o§fpredjung  ben  ̂ adjlafj  ber  gebetteten  ©ünben 

§u  erlangen,  ift  Üteue  über  bie  Sünben  erforberlicrj. 

3)a§  ̂ on§il  üon  Orient  bejeid^net  bie  fReue  al§  „ben  Sdjmerä 

ber  Seele  unb  ben  51bf(f)eu  über  bit  begangenen  Sünben 

mit  bem  $orfa§e,  in  gufunft  rttcr)t  me^r  §u  fünbigen" 
(sess.  14,  c.  4). 

(£3  giebt  jmei  Wirten  Oon  Üteue:  bit  öolllommene  (contritio) 

unb  bie  unoollfommene  9teue  (attritio).  ®ie  ooHfommene 

fReuef  bie  ®Ontrition,  fjat  al§  33emeggrunb  be§  SdjmerjeS  unb 

2lbfcl)eue3  über  bie  Sünben  bie  Siebe  §u  ®ott,  unb  §mar  biejenige 

Siebe,  burcl)  bie  ®ott  al3  ba$  in  fid^  r)ödt)fte  ®ut,  al§  ber  Inbegriff 

aller  SSoH!ommenl)etten,  geliebt  mirb  (amor  amicitiae,  Caritas),  oljne 

•ift  ebenrü  erficht  barauf,  ba%  $ott  jugleic^  bie  Seligfeit  be£  i^n  lieben-- 
ben  3Renf(f)en  bilbet.  Söemeggrünbe  ber  unoolllommenen  SReue,  ber 

Slttrition,  finb  bie  §äf$tic§fett  ber  Sünbe  unb  bie  über  ben  Sünber 

üon  ®ott  »erhängten  Strafen. 

33eibe  Wirten  oon  fReue,  ®ontrition  unb  51ttrition,  muffen  über  = 

natürlich  fein,  b.  1).  fie  muffen  mithülfe  ber  übernatürlichen  gött* 

liefen  ®nabe  ermeeft  merben  unb  au§  übernatürlichem  Söeroeggrunbe 

entftanben  fein.  2)aburcl)  treten  bie  ®ontrition  unb  Slttrition  in 

®egenfa£  jur  blofs  natürlichen  SReue,  meiere  bie  Sünben  nur  be= 
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reut  um  iljrer  fcljlimmen  natürlichen  Solgen  miEen,  alfo  §.  33.  Un* 

juc^t  uub  Unmäftigfeit  toegen  be£  @c^abeu§  für  bie  ®efunbl)eit  ober 

für  ben  guten  fRuf ,  £)iebftal)l  megen  ber  ®efängniJ3ftrafe  u.  f.  tr>. 

35iefe  natürliche  Sfteue  genügt  §um  roürbigen  Empfange  be§  Söufs* 
faframentS  nidjt;  raenigften§  tt)eorettfc^  mcr)t;  benn  nur  merben 

feigen,  bafj  bebeutenbe  9ftoraltl)eologen  biefe  tfjeoretifdj  üerurtl)eilte 

$eue  praftifdj  roteber  §u  ©Ijren  gebracht  Ijaben. 

Öebljaft  Befc^äftigt  bie  SD^orattr)eoIogie  eine  grage,  bie  bi§  fjeute 

nod)  unent[tf)ieben  ift,  bie  grage  nämlid; :  (Genügt  für  bie  SBirlung 

ber  priefterlicrjen  So§fprecf)ung  jene  TOrition,  roeldje  hit  Sünbe 

au^fcr)iiegn et)  auZ  gurcfyt  üor  ben  üon  ®ott  über  fie  üer* 
hängten  Strafen  bereut,  ober  tnu§  mit  biefer  $eue  au§  gurtet 

menigftenS  in  genriffem  @rabe  auc^  Üieue  au§  Siebe  §u  ̂5ott  Oer* 

bunben  fein?  $)er  jaljrljunbertelange  Streit  über  biefe  grage  be§ 

21ttritioni§mu§,  ber  nicfyt  eine  päpftlidje  (Sntf Reibung,  fonbern 

nur  ein  pä|)ftütf)e§  non  liquet  Ijerüorgerufen  Ijat,  ift  üon  großem 

etl^ifc^religiöfem  Sntereffe. 

Scfjon  'btx  ben  großen  Sc^otaftilern  be3  Mittelalter^,  Sllejanber 
üon  §ale3,  albert  bem  (Prüften,  %$)oma§>  üon  $lquin, 

SSil^elm  üon  $ari§,  ift  üon  einem  Unterf  du'ebe  §mifc^en  con- 
tritio  unb  attritio  bie  Siebe,  allein  biefe  innerlich  frommen  unb  mit 

(£l)rfurcljt  üor  ®ott  erfüllten  Männer  lehren  nod)  au3nal)m§lo3, 

bafc  jum  Empfange  be£  SBuftfaframentS  bie  Slttrition  nid)t  genüge, 

fie  muffe  umgetoanbelt  merben  in  bie  ®ontrition  ober,  hrie  ber 

@djulau§brucf  lautete:  debet  fieri  ex  attrito  contritus.  $)er 

eigentliche  2lttriiioni3mu§  ift  nacljtribentinifd),  unb  jtoar  ift  er 

entftanben  burd)  bie  SluSfüJjrungen  be§  ®onjil3  üon  Xrient 

über  Ut  Slttrition:  „2)ie  unüoUlommene  SKeue,  meldje  51ttrition  gc* 

nannt  ttrirb,  toeil  fie  gemöl)nlidj  enttoeber  au£  ber  Betrachtung  ber 

§äj3licl)feit  ber  Sünbe  ober  au§  ber  gurdjt  üor  ber  §ölle  unb  ben 

Strafen  entfteljt,  mad)t,  toenn  fie  ben  SSiüen  §u  fünbigen  ausliefet 

unb  mit  ber  §offnung  auf  Vergebung  üerbunben  ift,  tttcl)t  nur  nidjt 

ben  3Jlenfct)en  ̂ u  einem  §eud)ler  unb  großem  Sünber,  fonbern  ift 

eine  fäabt  ®otte3  unb  ein  antrieb  be§  jmar  nodj  nicfyt  im  9Jcenfcl)en 

moljnenben,  aber  iljn  bemegenben  ̂ eiligen  ®eifte§,  burcl)  ben  unter* 

ftü&t,  ber  Büfjenbe  fiel)  ben  2Beg  jur  ©eredjtigleit  bereitet.  Unb 
mietool)!  bie  SIttrition  oljne  ba%  Salrament  ber  93u§e  burcl)  fidji  ben 
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©ünber  nidjt  5ur  föedjtfertigung  führen  fann,  fo  bereitet  fie  il)n 

bodj  bc^u  öor,  im  ©aframent  bie  ®nabc  ®otte£  §u  empfangen" 
(sess.  14,  c.  4). 

3n  biefen  SSortcn,  bie  fid)  unmittelbar  gegen  bie  Setjre  2utl)er§ 

über  bie  Sftcue  rieten,  ber  btefe  Slttrttion  al§  unfittlid)  öerhrirft,  ift 

allerbing§  nidjt  au^brucflict)  gefagt,  baf$  ba§>  ̂ on^il  bie  fogenannte 

uttritio  formidolosa,  b.  1).  bie  SReue  auSfdjließlid)  megen  ber 

©ünbenftrafen,  als  fittlid)= religiös?  anerfennt,  ja,  menn  man  bem 

3ef  niten  ̂ allatncini  (Glauben  fdjenfen  mitl,  roottten  bie  ̂ onjil^- 
mitglieber  btefe  Slnerfennung  nidjt  au£fpred)en  (Historia  Concilii 

Tridentini,  12,  10.  25),  £fmtfad)e  bleibt  aber,  baß  mit  Berufung 

auf  bie  SSorte  be§  ®ongil3  fer)r  bebeutenbe  Geologen  bie  SReue 

megen  ber  ©träfe,  bie  attritio  formidolosa,  aU  für  ben  (Smpfang 

be§  Söußfaframentä  genügenb  erflärten,  unb  ba$  btefe  5lnfid)t  bt§ 

Ijeute  iljre  gemidjtigen  Vertreter  finbet. 

Sljre  erften  2Serfed)ter  finb  bk  2) ominüan  er:  granj  SSütoria, 

$ominifu3  (Soto,  9tteld)ior  (£ano,  Subrotg  Sopeg  u.  f.  m. 

2)ie  eigentlidjen  S3egrünber  be§  5lttrttioni§mu§,  feine  21u§geftalter 

in  faft  fdjranfenlofer  gorm  finb  aber  bie  Sefuiten  unb  bie  burd) 

fie  beeinflußten  fpäteren  Xljeologen,  einfcfjließlid)  be§  „Surften  ber 

SSJcoraltfyeologie",  211fon3  öon  ßiguori.  3Son  biefen  jefuitifdien 
5lu§geftaltern  ber  51ttrition§lel)re  fagt  $8  e  neb  ift  XIV.:  „@ie  tragen 

fogar  fein  Söebenfen,  bie  entgegengefe|te  21nftd)t,  bie  bei  bem 

Süßenben  menigften§  eine  anfang§roetfe  Siebe  §u  ®ott 

verlangt,  fd)arf  gu  tabeln  unb  §u  genfuriren,  inbem  fie  fie  al§ 

burdjau3  improbabel,  gefäl)rlid},  bem  @inne  be§  Xribentinum§ 

tt>iberfpred)enb  unb  aU  implizite  unb  gettriffermaßen  üirtueH  üon 

bem  Xribentinum  üertoorfen  begeidjnen"  (De  synodo  dioeces.,  7, 
13,  6.  7). 

$)ie  fd)ärffte  gorm  gab  ber  9lttrition§lef)re  bor  Sefuit  SSiöa: 

„(£§  ift  moralifd)  gemiß,  ba§  bie  au§  gurdjt  üor  ben  §öllenftrafen, 

oljne  Siebe  gu  (55 o tt  ermedte  2lttrition§reue  nidit  nur  eine  fttk* 

lid)  gute  Ütegung  ift,  fonbern  bafy  fie  aud)  gum  tuürbigen  ©mpfang 

be§  SußfaframentS  genügt"  (III,  121).  SSit»a§  Drben^genoffe 
Xamburini,  unb  tf)m  folgenb  üiele  anbere  Geologen  gel)en  in 

gemiffer  SBejie^ung  nod)  ineiter,  inbem  fie  e£  für  genügenb  er* 

Hären,  menn  bie  21ttrition3reue  fidt)  ftüfct  auf  bie  gurdfjt  üor  rein 
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geitttc^en  ©trafen,  5.  58.  ©djanbe,  ®ranff)eit,  fcliledjter  IRuf,  ©e* 

fängnif$  u.  f.  to.  £)enn,  fagen  fie,  —  unb  baburd)  machen  fie  bie 
il)eoretifdj  oerurtl)  eilte  rein  natürliche  Sfteue  praftifd)  lieber  jur  er* 

laubten  —  aucl)  biefe  gurcljt  unb  biefe  $eue  finb  übernatürlich, 
infofern  man  bie  ©trafen  a  1  §  tt  0  n  ©  0 1 1  lommenb  betrachtet 

(III,    374). 

$>iefe  Se^re  lann  man  al§  bie  Seljre  be§  3efuitenorben§  be* 

§eic§nen,  ba  feine  fjeröorragenbften  Geologen  fie  öortragen,  unb 

üom  jefuitifc^en  ©tanbtounfte  au§  ift  e§  burdjjau§  begreiflich,  menn 

ber  Sefuit  2e  IRoug  fie  aU  „Anfang  unb  tone  ber  SSeiSljeit" 
begeidmet  (bei  £)öEinger*9teufcl),  I,  76).  Seiten,  bk,  mie  ber 

Sefuit  §ar§couet,  ficfy  in  ma^tioHer  SSeife  gegen  bie  Slttrition 

au§fpracf)en,  mürben  befdjulbigt,  üou  ber  „Se^re  ber  ©efeflfdjaft 

Sefu"  abgefallen  §u  fein  (Charma,  Le  P.  Andre,  1,  429.  433). 
2)er  Sefuit  ̂ intfyereau  lonnte  im  S^re  1644  fdjreiben:  „$ie 

Sefuiten  lehren  einmütig  aU  eine  fel)r  lat^olifd^e,  bem  $ogma 

na^elommenbe  unb  bem®on§il  öon  Orient  fefjr  fonforme  Sefjre, 

ba§  bie  21ttrition  allein,  aud)  menn  fie  blofj  bie  §öttenftrafen  jum 

Sttotiüe  f)at,  falte  fie  ben  Sßiüen  ju  fünbigen  auäfdjlie&t,  eine  ge* 

nügenbe  ©tetiofition  für  ba§  SBufefaframent  ift.  3)ie  entgegen* 

gefegte  Se^re  öerbammen  fie  ntc^t  gerabe  aU  ®e|erei,  erflären  fie 

aber  für  irrig  unb  temerär"  (Les  impostures,  ©.  50).  $)ie  95e* 
grünbung,  momit  ̂ int^ereau  bie  51ttrition§reue  rechtfertigt,  lautet: 

„SDa  ba%  ©efe|  be§  neuen  23unbe§  ein  ®efe|  ber  ©nabe  ift,  ge* 

geben  für  ®inber  ©otte§  unb  ntdjt  für  feine  ©Üaoen,  fo  ift  e§  an* 

gemeffen,  bafj  |c§  üon  iljnen  meniger  »erlangt,  unb  ba$  Ö5oit  feiner* 

feits  met)r  giebt.  @§  mar  be§f)alb  nur  öernünftig,  haft  er  bie  ge* 

pffige  unb  ferner  §u  erfütlenbe  Verpflichtung  be§  alten  93unbe§, 
einen  TO  ootffommener  $eue  [auZ  Siebe  §u  @ott]  §u  ertoecfen, 

um  gerechtfertigt  §u  merben,  aufhob  unb  ba§  er  ©aframente  ein* 

fe|te,  bie  eine  leichtere  Vorbereitung  ̂ ulaffen.  ©onft  Ratten  bie 

SHnber  meniger  Seicpgfeit  fiel)  mit  iljrem  Vater  ju  öerfö^nen,  aU 

früher  bie  ©flauen  Ratten"  (a.  a.  D.).  5Ilfo  bie  SReue  au§  Siebe 

ju  ©ott  ift  „eine  gefjäffige  unb  fdjnrierige  Verpflichtung"  (une  Ob- 

ligation facheuse  et  difficile),  unb  e§  ift  eine  „Erleichterung",  bafc 
bie  §u  ®inbern  ©otte§  gemalte  iD?enfd^r)ett  ü)ren  Vater  nidjt  meljr, 

mie  ehemals  bie  ©flauen  üjren  §errn,  ju  lieben,  fonbern  nur  §u 
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fürchten  brauchen!  $a3  ift  in  ber  Xtjat  „Anfang  unb  ®rone  religiös 

ettjifdfjer  SSetSljeit",  beren  gangen  ©tun  man  richtig  nnr  im  ßidjte 
bat  oben  (©.  217  f.)  mitgeteilten  jefuitifdjen  Seiten  über  bie  Siebe 

51t  ©ott  üerftetjt. 

9ta  roettere  (Schritte  auf  ber  gleiten  Söatjn  finb  bie  folgenben 

jefuitifcfyen  £ef)rfä|je: 

$er  Sefuit  5 ante:  „Sunt  (Smpfang  ber  SoSfpretfjung  in  ber 

Seilte  genügt  eine  nic^t  ttnrfltdje,  fonbern  nur  eingebitbete  Sfteue 

fcontritio  existimata),  roenn  ba$  SBeidfjtfinb  fiel)  biefe  9teue  nnrl  = 

tidjj  einbilbet."  gaure  beroetft  au%  ben  21u§fprücl)en  jaljlretcfjer 
Geologen,  baf$  biefe  Slnficfyt  feljr  probabel  fei  (a.  a.  £).,  <&.  47  ff.). 
Xamburini  S.  J.:  „©in  au3brücflicl)er  SBorfafc,  itt  ßulunft  nirf)t 

mefjr  ju  fünbigen,  tft,  nadj  probabeter  Stuftet,  für  bie  ®üttigfeit 

ber  Seilte  nicfjt  nötfyig;  er  tft  fdfjon  eingefdjloffen  in  ber  Sfteue. 

9lud>  roer  jtuar  ben  $orfa|  Ijat,  nid^t  mel)r  fünbigen  §u  motten, 

jugteitf)  aber  überzeugt  ift,  ba§  er  bodj)  roieber  fünbigen  ttrirb,  l)at 

ben  §um  (Smpfange  be£  93eicf)tfa!ramente§  genügenben  $orfa|,  benn 

[man  beachte  bie  fein  unterfc^eibenbe  Söegrünbung]  ©id^SSorneljmen 

tft  ein  TO  be§  SBittenä,  Ueber^eugifein  aber  ein  mt  be§  SterftanbeS" 
(a.  a.  £).,  III,  374). 

Shtdj  ber  ©tfimerj  barüber,  bafs  man  leine  Sfteue  über  bie  be* 
gangenen  ©ünben  empfinbet,  nrirb  öon  ntcr)t  wenigen  Geologen, 

unter  güfjrung  be§  Sefuiten  (5  a,  al3  Ijinreicfjenb  für  ben  ©mpfang 

ber  faframentalen  £o§fpretf)ung  erllärt,  befonber§  bei  fonft  frommen 

SBeidjtfutbern  (Xamburini  S.  J.  III,  374). 

SSie  tauge  oor  TOegung  ber  SSetd^te  bleibt  ber  Sfteue* 
fdfjmers  roirffam,  b.  1).  toie  öiel  3eit  ̂ arf  jroifd^cn  ber  SReue  unb 

ber  SoSfpredjung  öerftreid)en,  oljne  bafj  bie  9teue  erneuert  ju  roerben 

brauet?  2)iefe  Srage  befd)äftigt  bie  Geologen  lebhaft.  2)ie  att* 
gemeine  Sfaftdfjt  ift,  bafs  4  bi§  5  ©tunben  3mif$enraum  jtoif^en 

Sfteue  unb  So§fpred)ung,  bie  $eue  ntdf)t  unmirlfam  mad)t;  felbft 

menn  ein  ganzer  Sag  ober  eine  ganje  Sftacljt  bajiüifd^en  liegt,  fo 

tft  bie  SSir!fam!eit  ber  Sfteue  nicr)t  §u  be^meifeln  (Xamburini  S.  J. 

HI,  374). 

95t^r)er  Rubelte  e§  fiel)  um  $eue  über  Xobfünben;  öon  ber 

$eue  über  täfjliclje  (Sünben  teljrt  ber  gefutt  Xamburini: 

„Dbmoljt  bie  gctt)öt)nti($e  2lnficl)t  ber  Geologen  ift,  ba%  um 
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in  ber  Setzte  öon  lägüd^en  (Sünben  loggef^roc^ett  §u  merben,  bie 
auSbrütflicfje  $eue  über  btefc  ©ünben  erforberüd^  ift,  fo  ift  eS 

bodj  probabel,  baf3  bie  öirtuale  Sfteue  jur  SoSfpredmng  oon  läfc 

liefen  ©ünben  genügt.  £)ie  trirtuale  Sfteue  ift  als  öorljanben  an* 

5ufef)en,  menn  3emanb  im  allgemeinen  bie  2lbfttf)t  fjat,  baS  SBufj* 

fatrament  §u  empfangen  [oljtte  baft  er  auSbrücflicf)e  fReue  über  feine 

(Sünben  ermeeft].  2Iutf)  ift  eS  bei  läglic&en  Sünben,  §nm  mürbigen 

Empfang  beS  SöugfaframenteS,  nidjt  nötfjig,  alle  lä^li^en  Sünben 

ju  beizten,  ober  audjj  fie  jn  bereuen  nnb  ben  Sßorfatj  ju  Ijaben, 

fie  nid&t  mefyr  $u  begeben,  fonbern  eS  genügt,  eine  lä&ftdjje  @ünbe 

ju  beizten  nnb  §u  bereuen.  £)enn  bie  S3o§^eit  ber  täfjlidjien  ©ünbe 

ift  [im  Unterfdjieb  oon  ber  Soweit  ber  Xobfünbe]  teilbar  (divisi- 

bilis);  eS  fann  alfo  eine  lä^Iic^e  @ünbe  ofyne  bie  anberen  »ergeben 

merben.  3)aS  gilt  and),  menn  eS  fidj)  um  täfclidje  6ünben  ber 

gleiten  5lrt  Rubelt,  §.  23.  um  £ügen;  bann  fann  eine  Süge  ofyne 

bie  anbere  »ergeben  merben"  (III,  375). 
Sßacf)  all  bem  ift  eS  rndjjt  ju  oerttmnbern,  menn  bie  ru^mrebige 

(Sefdjtdjte  beS  SßfaitenorbenS,  bie  Imago  primi  saeculi,  mit  Be- 

tonung nnb  ©elbftgefüfjl  ftfjreibt:  „S^t  merben  SBerbredjen  triel 

fertiger  gefügt,  als  fie  früher  begangen  mürben;  nichts  ift  ge* 
möljnlitfjer,  als  monatlich  ober  mödjentlidfj  $u  beizten;  bie  Reiften 

fünbigen  !aum  fdjneller,  als  fie  beizten"  (L.  3,  c.  8,  ©.  372). 
S)aS  ift  ctjntfd^  gefproc^en  00m  ©tanbüunlte  beS  religiöfen 

Sftenfdjen  aus,  ber  fid£)  ber  SSic^tigleit  unb  §eilig!eit  beS  SSertjält* 
niffeS  ätoiftfien  bem  büfcenben  Sftenfdjen  unb  bem  oerföfynenben  ®ott 

bemuftt  bleibt.  (Serabe^u  maftfoS  crjntfd^  ftnb  aber  bie  Söorte  beS 

fcr)on  ermähnten  Sefuiten  2e  9tou£:  „Sftan  meint,  aus  unferer 

Setjre  folge,  ba$  ein  Sftenfcfj,  ber  öier^ig  3al)re  gottlob  gelebt,  bann 

mit  bloßer  Slttrition  bie  priefterlidje  SoSfürecliung  empfangen,  unb 

gleidj  barauf  burefj  eine  töblietje  ̂ ranf^eit  ben  ©ebrautf)  ber  95er* 

nunft  oerliert,  ein  Sftedjt  auf  bie  emige  (Seligfeit  befi|e,  obfdmn  er 

niemals,  nid^t  einmal  am  &nbt  feines  SebenS  ©Ott  geliebt  l)at. 

5)aS  geben  mir  unbebenflid)  gu"   (Argentre  III,  171). 
3)aS  römifdjje  Siegel,  menn  audf)  nic§t  gerabe  baS  amtlid^e,  er- 

hielt bie  ßel)re  oon  ber  SlttritionSreue  buref)  ein  unter  bem  SSorfi^ 

Söenebift  XIII.  im  %dfyxt  1725  §u  Sftom  gehaltenes  ̂ roöinjial* 

fonjil,  baS,  als  „M)ang"  ju  feinen  befreien,  eine  51nmeifung  er* 
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lieg  für  bie  Vorbereitung  ber  ®inber  jur  erften  93eid;te.  £)iefe  öon 

23enebift  XIII.,  aber  notf)  aU  ®arbinal  Drfini  unb  ©rjbifcljof 

öon  Veneüent  üerfagte  51nmeifung  öerfünbet  ben  $lttritioni§mu£: 

„$)ie  jejjt  getüöt)nltd^e  $nficr;t  ift,  bafj  bie  ̂ ontriiion  gut,  aber  für 

bie  Veidjte  nictjt  nött)tg  ift,  ba  bie  2lttrition  genügt,  entmeber  aU 

©djnterj  über  bie  ©ünbe  au£  gurdjt  öor  ber  §ölle  ober  l)ö(f)ften§ 

öerbunben  mit  einem  anfange  ber  Siebe  %u  ®ott"  (Concilium  Ro- 
manum  a.   1725,  Monachii  1726,  ©.   259). 

5lucr)  bie  neueften  Serjrbücrjer  ber  ÜDcoraltrjeologie  t»ertt)etbigen 

ben  2Ittritioni3mu3.    ©o  fdjreiben  bie  Sefuiten  ®ürt)*33allerini: 

„(Genügt  §um  ©mpfange  be§  Vufjfaframentg  bie  s21ttrition3= 

reue  au$  gurtfjt  öor  ben  §öllenftrafen ?  Sa,  menn  fie  nicrjt  ser- 
viliter  servilis,  fonbern  nur  simpliciter  servilis  ift.  [Sine  SReue  ift 

serviliter  servilis  b.  ̂ .  auf  fflaöifctje  3Irt  fflaüifcr),  menn  Semanb 

bie  ©ünbe  roegen  ber  öon  ®ott  über  fie  üertjängten  ©trafen  §mar 

bereut,  aber  fo,  bcifa  er  bie  ©ünbe  roieber  begeben  mürbe,  menn 

bie  ©träfe  für  fie  nicrjt  roäre;  eine  SReue  ift  simpliciter  servilis, 

b.  t).  einfad)^in  fflaüifcr),  menn  3>emanb  bie  ©ünbe  megen  ber  für 

fie  öon  ®ott  feftgefejjten  ©träfe  bereut  ofjne  äu9^e^  oen  2ö^en 

§u  Ijaben,  fie  roieber  ju  begeben,  menn  bie  ©träfe  ni(f)t  märe]. 

(Genügt  für  laftfidje  ©ünben  bie  2lttrition3reue  au§  gurcrjt  öor  ben 

gegfeuerftrafen?  3a.  Genügt  bie  5lttrition§reue  au§  gurcfjt  öor 

ben  seitlichen  ©trafen  biefeS  Sebenä  [©djanbe,  ®efängnif}]?  Sa, 

menn  biefe  ©trafen  als  öon  ®ott  üerfjängt  aufgefaßt  merben.  9Jhtf3 

jum  mürbigen  Empfange  be§  Vußfaframentö  mit  ber  $lttrition§reue 

ein  Anfang  ber  Siebe  §u  ®ott  üerbunben  fein?  üftem,  menn  man 

unter  Anfang  ber  Siebe  ju  ®ott  irgenb  einen  ©rab  ber  üollfom* 

menen  ®otte3liebe  öerfte^t,  moburd?  .®ott  über  OTe£  geliebt  mirb" 
(II,  317  ff.). 

lieber  $lfon§  öon  Siguori,  ber  audj  Slttritionift  ift,  ögldj. 

oben  ©.  152  f. 

d.  'Ser  3Sorb et)alt  ber  ©ünben  (Reservatio  casuum). 

9Ud}t  aüe  93etdt)tt)äter   tonnen   öon  allen  ©ünben  loSfpredjen. 

$ie  ftraffe  ®lieberung  be§  Ultramontani§mu§  forbert,  ba^  aud)  ber 

„SRidjterfturjl  ber  93arm^er§ig!eit,"  mie  bie  33eidt)te  mit  Vorliebe  ge* 
nannt  mirb,  feinen  Suftansenjug  fydbt. 
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Unb  in  ber  Sfjat,  tvel<$  beffereg  SDUttel,  bie  §errfd)aft  über  bie 

„Seelen"  ju  feftigen,  fann  e§  geben,  al3  wenn  bie  Seilte  ber 
in  SRangftufen  geseilten  £ierard)ie:  ̂ riefter,  Söifd^öfe,  Sßavft 

gleidfjftufig  gemalt  wirb,  konnte  ba§>  l)errfd)füd)tige  Sftom  eS  fidj 

entgegen  laffen,  jene  Einrichtung  feinen  §errfdt)aft£äWeden  bienftbar 

p  madt)en,  bie  wie  feine  anber*  ba£  innerfte  innere  be§  9Jc*enfdt)en 
umfaftt,  bie  Wie  feine  anbere  ben  Saien  Vom  Sßriefter  abhängig 

madt)t,  i^n  il)m  überantwortet  fopfagen  mit  Seib  nnb  mit  Seele, 

mit  Sran  nnb  mit  ®inb,  mit  Stellung  unb  mit  Vermögen?  Sftom 

Wäre  nid)t  SRom  gewefen,  wenn  e§  ben  „2Sorbet)alt  ber  Sünben", 
bie  reservatio  casuum  nicfjt  eingeführt  §ätte. 

®an§  allgemein  gefaxt,  bebentet  „ber  SSorberjalt  ber  Sünben" 
eine  $efd)ränfung  ber  beid)tväterlid)en  £o§fyred)ung3gewalt  in  23e§ug 

auf  gewiffe  Sünben.  ©er  ©iöäefanbifdwf  fann  fid)  für  feinen 

(Sprengel,  ber  Drben^obere  für  feinen  Drben,  ber  Sftetrovolit  für 

feine  ̂ irdienproving,  ber  $apft  für  bie  gange  Äird^e  gewiffe  Sünben 

vorbehalten,  fo  bafc  nur  er  von  ilinen  lo^fpredjen  fann.  SBerben 

alfo  einem  gewöhnlichen  ®eiftüdjen  fold)e  Sünben  gebeichtet,  fo 

mufs  er  fid),  et)e  er  baä  23eid)tfmb  lo§fpred)en  fann,  an  ben  SBifdjof, 

an  ben  Metropolit,  an  ben  Drben§obern  ober  an  ben  $apft  wenben, 

um  bie  SSoHmadit  §u  erhalten,  bie  vorbeljaltenen  Sünben  wegju* 

nehmen. 

$)a§  „®ird)enle£ifon",  ba3  en^flopäbifdje  §auptwerf  be§ 

Ultramontani3mu3  in  2)eutfd)lanb,  fagt  von  ben  „SKefervat-- 

fällen" : r,fReferöatfäHe  (casus  reservati)  Reiften  Sünben,  bereu  Slbfolution 

bem  $apfte,  bem  $Bifd)ofe  ober  ben  Drbenäoberen  vorbehalten  ift, 

fo  bafc  ein  anberer  Seelforger  vermöge  ber  iljm  übertragenen  ge= 
Wöl)nlid)en  cura  gur  £o§ft>redt)ung  von  benfelben  nid)t  fctt)ig  ift. 

£)ie  §ierardn'e  ber  3ftri§biftion  in  ber  ®ird)e  bringt  e§  mit  fidfj, 
\>a§  bie  95efugniffe  ber  untergeorbneten  fRtd^ter  nadt)  Sftafjgabe  ber 

firdt)lid)en  ®anone3  üon  ben  pljeren,  von  melden  fte  aufgeteilt 

finb,  au§gebet)nt  ober  eingefdt)ränft  werben  fönnen.  2)ie£  gilt  audjj 

von  ber  Söufjgeridjjtöbarfeit.  SDie  §ierard(jen  finb  nad)  latr)oltfd)em 

3)ogma  befugt,  befonber§  fcfjulbbare  SBergeljen,  unb  bie  baburdt)  in* 
furrirten  ®irdt)enftrafen  bem  gorum  ber  ifjnen  untergeorbneten 

9tttf)ter  ju  entjie^en  unb  i^rem  eigenen  vorzubehalten  (Trid.  sess.  24, 
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c.  7  unb  can.  11  de  poenit. ;  PiusVI. :  Constit.  Auctorem  fidei, 
Prop.  damn.  44.  45.  Syn.  Pistor.).  Von  Seiten  ber  referüirenben 

#terardjen  unterbleibet  man  päpftlicrje,  bifcljöflidje  unb  ben  DrbenS* 

oberen  referoirte  gäKe;  bem  ®egenftanbe  nad):  referoirte  (£enfuren 

unb  referoirte  <Sünben.  2)ie  ®ircrje  ift  in  SInorbnung  üon  fRefer* 
oatfätten  oon  bem  Sttotiüe  geleitet:  1.  benen,  toeldje  gefünbigt 
fyaben,  eine  um  fo  toirffamere  Leitung  unb  Vefjanblung  §u  fiebern, 

je  tiefer  bie  SSunben  if>rer  (Seele  finb;  2.  im  gläubigen  Volle  btö 

Vetougtfein  ber  Sdjulb  unb  be£  Unheiles  ber  betreffenben  Ver- 

gebungen ju  erhalten  unb  §u  Beleben"   (10,  1069 ff.). 
Sentit  eine  @ünbe  oorbeljalten  werben  lann,  mug  fie  eine  in 

ber  äugern  §anblung,  unb  §toar  in  ber  äugern  üollenbeten 

§anblung  fid)  barftedenbe  Sobfünbe  fein. 

©ine  au§  ferner  fünb^after  innerer  ®efinnung  l>eröorgel)enbe, 

in  iljrer  äugern  ®eftalt  nierjt  ftfjtoer  fünbljafte  Xljat,  lann  alfo 

nidjt  oorbefjatten  »erben.  3ft  §.33.  Sttorb  üorbetyalten,  unb  giebt 

gemanb  einem  Zubern  in  mörberiftfier  Slbfidjt  ,3ucfer  gu  effen,  im 

Glauben  e3  fei  Slrfenil,  fo  ift  feine  Sünbe  nierjt  oorbeljalten,  ha 

iljr  hit  äugere  ©ctjtoere  feljlt. 

$ie  Srage,  ob  eine  @ünbe  oorbeljalten  fei,  oon  ber  ber  fie 

Vegefjenbe  nidtjt  tougte,  bag  fie  üorbe^alten  mar,  ift  ein  „®reu§" 
ber  Geologen.  Sie  ©etoalt  be§  SßapfteS  unb  ber  SBifd&öfe,  aud) 

ber  Untoiffen^eit  gegenüber,  foldje  Vorbehalte  p  machen,  toirb  oon 

Sitten  zugegeben.  Velinen  $apft  unb  Viftfiöfe  i^ren  Vorbehalt  alfo 

auäbrücflicl)  auf  bie  in  Untoiffenljeit  begangene  ©ünbe  au§,  fo  ift 

lein  Sroeifel,  bag  biefe  Sünbe  üom  gerDör)nIidtjen  ̂ riefter  nidejt  üer* 

geben  toerben  lann.  Sie  neueren  äftoraliften,  einfcpeglicr;  8iguori3, 

üertreten  aber  meiftenS  bie  Sfnficrjt,  bag,  toenn  biefe  2Iu§bel)nung 

nidt)t  auSbrürflid)  ermähnt  ift,  bie  ®enntnig  be3  Vorbehaltet  bei 

ber  Vegel)ung  ber  (Sünbe  notljmenbig  ift,  bamit  bie  SBirlung  be§ 

Vorbehaltet  in  ber  Veidjte,  nämüdj  ba&  -fticfjts£o£gefprocl)entüerbens 
können,  eintrete. 

51ucr)  eine  ungültige  unb  felbft  eine  falrilegifcrje,  aber  hei  einem 

bie  nötigen  Vollmalten  befijjenben  Veicrjtüater  abgelegte  Veidjte 

Ijebt  ben  Vorbehalt  auf.  3n  £obe§gefal)r  lann  jeber  ̂ ßriefter  oon 

allen  oorbe^altenen  Sünben  loSfpredjen.    • 
o.  §oen§broed),  $apfitf)itm.  n.  35 
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$ie  galjl  bcr  üorbeljaltenen  (Sünben  mar  unb  ift  fe^r  oer^ 

fcfjieben.  ©orella  giebt  eine  UeBerfid^t  oon  oorbel)  alten  en  (Sünben 

in  (Spanten;  barnadj  ttmren  oorbeljalten  in  Sßampeluna  31,  in 

Söurgo§  32,  in  GEalaljorra  30,  in  Xaragona  12,  in  Solebo  10,  in 

(Saragoffa  9,  in  Valencia  9,  in  ©iguenja  13,  in  ©eoüla  8,  in 

@egooia  14,  in  ©alamanca  27,  in  SSaflabolib  7,  in  Valencia  13, 

in  Barcelona  14,  in  (Verona  5,  in  $idj  15,  in  Sortofa  11,  in 

Seriba  12,  in  «Solfona  12,  in  llrgel  10  (Praxis  Confess.  P.  1, 

tr.  11,  §  2—22).  Sn  ben  meiften  ®ir($enffcrengeln  2)eutfdjlanb3 

finb  }e£t  md^t  mel)r  aU  fieben  bi§  adjt  ©ünben  „oorbeljalten". 
8§r  gebrucfte§  $8er$eitf)nif$  ift  gemöljnlidj  in  ben  (Safrifteien  ber 

®trdj)en  ober  aud)  in  ben  $8eicf)tftüf)len  felbft  aufgehängt,  bantit  hk 

Söeidjtüäter  genau  miffen,  über  meldte  (Sünben  fie  leine  SSoflmadjten 

befi|en.  Qu  ̂ en  „ o orbel) alten en"  ©ünben  gehören  in  ber  Siegel: 
Zauberei,  SBlutfdjanbe,  unnatürliche  Ungud^t,  (Hternmorb,  SSerur= 

facliung  einer  geljlgeburt,  Sttorb,  Xl)cttlicf)Mt  gegen  einen  (Seift* 

liefen,  Unjuc^t  mit  Tonnen. 

£)a  in  einem  ®ircf)enf$)rengel  biefe,  in  einem  anbern  jene  @ün* 

ben  vorbehalten  fein  lönnen  unb  häufig  Oorbe^alten  finb,  fo  ent= 

fte^t  bie  Stage,  ob,  mer  eine  in  feinem  §eimatl)3fprengel  oorbeljal* 
tene  (Sünbe  in  einem  anbern  ©prengel,  too  biefe  ©ünbe  nicr)t 

Vorbehalten  ift,  beichtet,  bort  oon  jebem  genjö^nlid^en  ̂ riefter  lo&= 
gefproclien  werben  fann?  3)ie  meiften  Geologen  bejahen  bie  %xa§t, 

üerneinen  aber  bie  umgeleljrte  grage,  ob  Semanb  ol>ne  2Beitere§  lo£= 

gef^roct)ert  foerben  lann,  ber  eine  am  Drte  ber  23eid}te,  aber  nid)t 

in  feiner  £eimatl)  oorbefyaltene  (Sünbe  beiztet  (ögldj.  Siguori,  L.  6, 

n.  578—603;  Lehmkuhl  S.  J.,  Theol.  mor.,  II,  291—303;  Lea, 
Auricular  Confession.  I,  312  ff.). 

2Bieberl)olt  tyaben  fiel)  innerhalb  ber  ®irdje  S3eftrebungen  gegen 

ben  „$orbef)alt  ber  <Sünben"  Ijerüorgetoagt;  benn  baä  2)rücfenbe 

unb  Unreligiöfe  be§  „$orbetjalte3"  tourbe  emtofinblidj  gefüllt, 
allein  bie  §ierarcf)ie  unterbrächte  berartige  Sßerfudjje.  2)a§  ®onjil 

oon  Xrient  (sess.  4  cp.  7)  legte  bie  reservatio  casuum  bog-- 
matifcl)  feft,  unb  $ßiu§  VI.  oerbammte  in  ber  Söulle  Auctorem  fidei 

baZ  ®efucf)  ber  Xo§fanifd)en  Söifcljöfe,  ben  „$orbef)alt"  ab^ufcljaffen 
aU:  „falfd),  oerfoegen,  übel  llingenb,  bem  ®onjil  öon  Orient  ent* 
gegen,  ber  9JJac^tbefugni§  ber  f>öl>ern  £ierarcl)ie  fdjäblidjj: 
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superioris  hierarchicae  potestatis  seiitentia  laesiva"  (t»glc§.  £et)ms 
fuf)l,  o.  a.  D.,  II,  772). 

£a  „ber  ̂ orbeljalt  ber  ©ünben"  ein  (Straf gefe^  ift,  fo  I)at 
fictj  feine  Slniüenbimg  genau  nadj  feinem  SBortlaute  <$u  richten,  ©in 

roetteä  gelb  tljeologifdjer  Sftabulifterei  ü)at  fid)  tjier  anf,  nnb  bie 

9ftoralu)eologen  aller  Seiten  l)aben  e£  grünbüdj  beadert. 

3mei  tt)ptfd)e  93eifpiele: 

2)er3efuit  23ernarbinu3  35 e n ̂  i  öeröffentticrjte  im  Sarjre  1744 

„mit  ®uu)eif$ung  feiner  £)rben£oberen"  (Superiorum  Permissu)  eine 
2lbi)anblung  über  bie  üorbefyaltenen  ©ünben  ber  ̂ iöjefe  SBenebig 

(Dissertatio  in  Casus  reservatos  Venetae  Dioeceseos): 

23orbel)altene  8ünben  raaren  bamal£:  1.  Sanierungen  gegen 

®ott,  gegen  bie  rjeilige  Jungfrau  nnb  gegen  bie  ©eiligen;  2.  3rei-- 
mittige  Xöbtung  eine3  90tafd)en,  einjdjliefelicr)  be£  $iafye&,  ber  2fa* 

ftiftung  nnb  ber  23eil)ilfe  ba^u;  3.  £l)ätticr)feitett  gegen  bie  ©Itern; 

4.  ©obomie  nnb  jeber  unnatürlidje  23eifd)laf;  5.  löeifctjlaf  mit 

Reiben;  6.  53lutfd)anbe  innerhalb  be§  erften  nnb  feiten  Sßermanbt* 
ferjaft^  nnb  be§  erften  $erfd)tt)ägerung3grabe3,  nnb  jebe  SSornarjme 

ober  jeber  böämittige  SSerfnd)  ber  33o  warnte  einer  untüchtigen  ©anblung 

mit  einer  geiftltcrjen  Softer;  7.  Sßafjrfagen,  Zauberei  nnb  jebe  anbere 

5lrt  üon  Aberglaube,  oerbunben  mit  ÜDHPraudj  ber  «Satramenie,  tjeiliger 
Sachen,  Ijeiliger  Söorte  ober  ®ebräud)e;  8.  gebe  mit  einer  dornte 

begangene  ober  irgenbnrie  oerfudite  Unlauterfeit. 

Söenji  unterfuc^t  nun,  ob  nnb  mann  ber  Sßorbe^alt  M  biefen 

oerf  ergebenen  ©ünben  in  ®raft  trete:  „8fi  aud)  bie  im  3orne  au§* 

geftogene  ®otte3läfterung  oorberjalten?  £>at  ber  SSetreffenbe 

tro&  be3  3°rtte3  bie  Ueberlegung  bemal)rt,  fo  ift  feine  Säfternng 

oorbeljalten;  mar  bk  Ueberlegung  roegen  be§  3orne§  gefdjttmnben, 

fo  ift  bie  ßäfterung  nidjt  oorbe^alten.  2lud)  bie  oor  ber  Xrun!en^ 

tjeit  oorauägefeljene  unb  bann  in  ber  ̂ runfenljeit  ausgesogene 

®otte§läftemng  ift  nidjt  oorbeljattcn;  ebenfo  ift  nidjt  oorberjalten 

bie  nur  innerlict)  gewollte,  aber  nid)t  äufterlid)  ausgekrochene  ©otte§-- 
täfterung.  SBer  burd)  ein  äußeret  Seidjen,  <&&  °*)ne  oaoei  5U 

fpredjen,  Gtott  ober  bie  ©eiligen  befdjimpft,  5.  93.  inbem  er  bie 

Sauft  gen  ©tmmel  ergebt,  rjat  bie  oorberjaltene  (Sünbe  ber  ®otteg: 

läfterung  nict)t  begangen;  benn  eine  Säfterung  ift  nur  in  äßorten 

möglid).    2ßer  einen  Zubern  in'S  9tteer  wirft,  in  ber  Abfidjt  irjn  $u 

35* 
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ertränfen,  biefer  ftd^  aber  buref)  Schwimmen  rettet,  rjat  bie  oorbel)  alten  e 

©ünbe  ber  £öbtung  nierjt  Begangen,  weil  ber  %oh  rttdjt  eingetreten 

ift.  2tucf)  wer,  ftatt  be§  $etru3,  ben  er  tobten  rrjoüte,  ben  $aulu§ 

tobtet,  begebt  nierjt  bie  öorbeljaltene  ©ünbe  ber  freiwillig  gewollten 

Xöbtung.  SSer  gemanb  vergiftet  §at,  aber  öor  Eintreten  be§ 

£obe3.be§  Vergifteten  feine  Xt)at  bereut,  rjat  nadj  fe^r  warjrfcrjein* 

lieber  $nfid)t  (admodum  probabiliter)  bie  üorbe^altene  ©ünbe  nierjt 

begangen.  %w§  biejenigen,  roeld^e  bie  Xöbtung  befohlen  ober  ba§u 

geraden  l)aben,  finb,  wenn  fie  itjren  93efe^t  ober  iljren  Jftatrj  oor 

5lu§fül)rung  ber  Xöbtung  jurücfgenommen  Ijaben,  oon  ber  t>or= 
behaltenen  ©ünbe  frei.  Qn  ben  Xljätlicrj feiten  gegen  ©Itern 

(percussio  patris  vel  matris)  gehören  nid)t  Xfyätlidjfeiten  gegen 

©tiefeitern  ober  (^ro^eltern;  nodj  aud)  gehört  ba§u,  bie  Altern 

ftofjen,  an  ben  Kleibern  jerren,  an  ben  paaren  raufen,  fie  anfpeien; 

benn  all  baä  ift  nierjt  „fernlagen"  (percussio).  Vei  ber  ©obomie 
unb  beut  unnatürlichen  Veifcrjlaf  ift  ntcCjt  oorbefjalten  ber  an- 

gefangene aber  nierjt  üoHenbete  Veifcrjlaf,  wobei  bie  ©amengergiefjung 

aufterfjalb  be3  ®efäj3e§  erfolgt;  benn  ein  folerjer  Veifcrjlaf  ift  fein 

Veifcrjlaf,  fonbern  eine  ©elbftbeflecfung.  hierüber  rjanbeln  au^fürjr- 

lierj  [bie Geologen]  (£rja{)eüille,  gagunbej,  Seanber,  ®raffii3, 

SDiana,  (£abrinu§,  Vaffäug,  Xamburini,  (Sporer,  ®iri* 
balbi,  ßacroij,  £)aoib  a  fanta  ÜDlaria.  3ft  ber  Veifcrjlaf 

§Wifcrjen  jwei  grauen  eine  oorberj  alten  e  ©ünbe?  Sftetn,  benn  ba$ 

ift  nur  ein  Veifcrjlaf  bem  Verlangen,  nic^t  ber  Xfjat  naerj.  SBirb 

aber  biefe  unjücfittge  Vereinigung  priferjen  jwei  grauen  üermittete 

eine§  Snftrumenteä  gum  Wirflicrjen  Veifcrjlaf,  fo  ift  er  oorberjalten. 

Stocrj  ber  richtigen  5lnficrjt  [ber  Geologen]  ®raffii3  unb  (£abri* 
nu§  liegt  fein  Wirflicrjer  Veifcrjlaf,  alfo  aucrj  feine  oorberjaltene 

©ünbe  oor,  wenn  hti  ber  untüchtigen  Vereinigung  äWifcrjen  Mann 

unb  Wlann  ober  SBeib  unb  SSeib  bie  ©amenSergiefhntg  am  §üft* 

bein  ober  ̂ wiferjen  ben  ©crjenfeln  be3  anbern  Xc)eUe§  erfolgt.  Sßirb 

ber  Veifdjlaf  im  9)hmbe  ooUjogen  [ber  Sefuit  Ven§i  gebraust 

bafür  ben  trjeologiferj^eerjnifcrjen  2lu§brucf  irrumatio],  fo  liegt  eine 

oorberjaltene  ©ünbe  cor,  benn  ba$  ift  ein  wirflicrjer  Veifcrjlaf,  Wie 

[bie  Geologen]  gagunbej,  $)iana,  Seanber,  Sacroij,  %am* 
burini,  ©porer  lehren,  ©obomie  unb  unnatürlicher  Veifcrjlaf 

§wifcrjen  unmannbaren  ®inbem    ift,  Weil   fein  wirflicrjer  Veifcrjlaf, 
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feine  oorbcfyaltcne  ©ünbe;  obtoot)!  aud}  bie  entgegengefejjte  $nficl)t 

eine  nicfjt  geringe  ̂ robabilität  befiel.  $)er  Beifcfjlaf  mit  einer 

menfdfjtidjen  ober  tf)ierifdjen  Seiche  ift  feine  oorbefjaltene  ©ünbe. 

SBaS  ben  Beifd)laf  mit  Reiben  anget)t,  fo  tnufj,  bomit  er  eine 

uorbefjaltene  ©ünbe  fei,  ein  toirflicrjer  SBctfd^taf  vorliegen,  ber  aber 

ferjon  t»orl)anben  ift,  anrf)  tnenn  leine  ©amengergiefjung  beim  Sßeibe, 

fonbern  nur  bie  ©amen^ergiefmng  beim  Spanne  erfolgt.  Unter 

Reiben  finb  alle  Ungetauften  mit  $u§nal)me  ber  ®ated)umenen,  nidjt 

aber  bie  ®e£er,  ©djjtömatifer  unb  5tyoftaten  §u  oerfte^en.  2)amit 

bie  oorbeljattene  ©ünbe  ber  Blutfdjanbe  §tt> ifdjen  Bermanbten 

ober  Berfdjmägerten  vorliege,  ift  ber  mirflidje  Beifdjlaf  er* 

forbertid);  irgenb  ein  anberer  fleifc^ü(f)er  OT  ofine  ben  natür* 
liefen  Beifctjlaf,  audj  toenn  ber  männliche  ©ante  in  ba§  roeiblidje 

®efäf5  gelangt  fein  foflte,  ift  ittdjt  oorbefjaltene  ©ünbe.  £)ie  oor* 
behaltene  ©ünbe  ber  untüchtigen  Berührung  mit  geiftlidjen 

%ö entern  tritt  nid^t  nur  burdj  ben  Beifdjtaf  ein,  fonbern  burd) 

jebe  ungültige  Berührung,  bie  ben  (£I)arafter  ber  Sobfünbe  an  fiel) 

trägt.  %la<§  meiner  91nfid)t,  bie  idf)  aber  gerne  ber  $nfidj)t  Ruberer 

unterwerfe,  tritt  bie  oorb et) alten e  ©ünbe  bei  untüchtigen  Berührungen 

ättnfdjen  Beidjtoater  unb  Beicfytfinb  nidjt  ein,  menn  ba$  Beidjttmb 

nicr)t  bauernb  bei  t§m  beichtet  ober  bei  einer  einzelnen  95eicr)te  ntcr)t 

ju  erlennen  giebt,  haft  e§  feine  geiftige  Xoditer  fein  motte.  2öa§ 

bie  üorbef)altene  ©ünbe  ber  Zauberei  anbelangt,  fo  liegt  fie  nidjt 

öor,  roenn  Semanb  bie  gauberei  oon  einem  anbern  Verlangt,  ober 

fidj  ber  oon  einem  51nbem  bemirlten  $auberei  bebient.  %\x§  ber* 

jenige,  ber  bie  $auberei  le^rt  ober  lernt,  begebt  nidjjt  bie  Ijier  bof* 
behaltene  ©ünbe,  benn  3ai*berei  lehren  ober  lernen  ift  nidfjt  fie 

bemirlen.  Unter  Ungucrjt  mit  Tonnen  finb  §u  tterfteljen  un= 

güdjttge  Berührungen,  Umarmungen,  ®üffe  unb  natürlich  audj  ber 

Beifcfjlaf  mit  iijnen.  Obmol)!  e§  trifft:  mit  Tonnen  [9J?ec)r§al)r, 

fo  ift  boer)  aud)  bie  Unjuc^t  mit  einer  einzelnen  Sftonne  [@in§ar)l] 

eine  üorbefyaltene  ©ünbe.  2Iu§füf)rlid)  Ijanbeln  über  biefen  ®egen* 

ftanb  [bie  Geologen]  %$oma$  üon  51quin,  $rmitla,  (£ajetan, 

ßeffiuS,  ©andjej,  ®raffii3,  £at)tnann,  Baffaeu§,  ©äfft* 
anu§,  ®iribalbi,  ©porer.  3ft  e§  eine  öorbe^altene  ©ünbe, 

Tonnen  bie  SSangen  ju  ftreid^eln  ober  ifjre  Brüfte  §u  berühren 

(mammillas  tangere),  menn  fold)e  Berührungen  au§  ferner  fünb^after 
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StBfidjt  fjeroorgeljen?  Üftem,  benn  bamit  eine  (Sünbe  üorBetjatten 

fei,  muft  fte  äufjertict)  fd^tner  fünbt)aft  fein;  bie  genannten  93e-- 
rütjrungen  finb  aBer  äuJ3erfidj  nidjt  fd^tüer  fünbtjaft.  gft  bie  Un* 

judjt  mit  fotdjen  $erfonen,  bie  groar  bciZ  üftonnenfteib  tragen  unb 

im  Softer  teBen  (Conversae) ,  aber  ntcfjt  eigentliche  Tonnen  finb, 

eine  öorBetiaftene  ©ünbe?  9?ein,  benn  nict)t  burd)  ba$  ®feib  unb 

ben  2Bot)nort  ttrirb  gemanb  §ur  Spönne.1 
$)er  Sefuit  £amBurini  (18.  Sa^unbert)  gieBt  für  (Sizilien 

folgenbe  Sßeferöatfäfle  an:  ©ntfüljrung,  ®inbe§morb,  ©obomie,  Un* 

gucrjt  mit  Reiben  ober  Xt)ieren,  nn^ü^tige  ®eft>räd)e  mit  Tonnen, 

3auBerei,  gälfctjung  Bifdjöftidjer  (SdjreiBen  unb  (Sieget,  SSer^eim- 
tidjung  öon  Segaten,  bie  für  fromme  Stiftungen  gemacht  finb, 

fprungroeife  ober  t)intertiftige  SBeifje  öon  (Mfttic§en,  SRauB  öon 

®irc§engut  (11,44).  XamBurini  erläutert  einige  biefer  SRef eröatf ätte : 

„$)a  Beim  ®inb§morb  baZ  SBort  ©rfticfung  (suffocatio)  geBraudjt 

roorben  ift,  fo  fc^eint  mir  bie  auf  anbere  SBeife  Beroirfte  Xöbtung 

eine§  ®inbe3  fein  SReferoatfatt  gu  fein.  $)amit  Sobomie  ein 

Sfteferoatfatt  fei,  muß  fie  öottenbet  (corsummata)  geroefen  fein,  b.  fy. 

1  ©egen  biefe  Sefjre  bei  $efuiten,  ba§  bie  unfeufdje  93erüt)rung  ber 
93rüfte  öon  Tonnen  nidjt  fdjtuer  jünbfiaft  unb  fomtt  audj  feine  öorbeljattene 
©ünbe  fei,  traten  gunäcfyft  bk  2)omtnifaner  auf.  33en§t  üertrjeibtgte  ftd) 
bamit,  ba%  fein93ud)  öon  mehreren  Xfyeologen  bei  gefuitenorbenl 
gutgeheißen  fei  unb  öon  benDberen  bei  Drbenl  bie  ®rucfertaub* 
niß  erlangt  t)abe.  9te  öerf  aßte  ber  2>omtnifaner  ©oncina  gtoei  (Schriften 

gegen  bk  „•^ammtllar^tieorie"  (Theoria  mammillaris)  unb  geigte  gleichzeitig 
$8engi  Bei  ber  gnquifition  an.  ®te  ̂ efuiten  ließen  burd)  ben  $ater  Xurano 
eine  §8ertr)etbtgung§fct)rift  für  iljren  Drbenlgen  offen  üerfaffen,  bk  ben  ffliU 
gltebern  ber  ̂ nqutfttton^* Kongregation  üorgelegt  nmrbe.  2)emtod)  h)urbe 

S8en§i'^  ©djrift  all  übelfftngenb,  ärgerntßgebenb  unb  fromme  D^ren  üerle^enb 
öerurrtjetlt.  2)arauff)tn  entzog  ber  $atriardj  öon  SBenebig  bem  93engi  bie 
$oUmad)t  93etd)te  gu  pren,  bie  er  24  $afyre  tjinburctj  ausgeübt  fyatte.  95engt 
mürbe  öon  feinen  Dberen  nact)  $abua  üerfe^t,  too  ifmt  ber  Äarbinal 
afteggonico,  ber  föätere  Sßaöft  $lemenl  XIII.,  ba$  5Imt  bei  Söetdjtüaterl 
mieber  übertrug.  SSon  Sßabua  tarn  er  nadj  SBelluno  unb  bann  ttneber  jurücf 
nad)  SSenebtg.  2)er  öäöftttcfye  üftunttul  erttrirfte  für  üjn  bie  gurücfnafjme  bei 

S3etct)t-SSerbote§  fügtrf).  SReufd),  3)er  ̂ nbej  ber  üerbotenen  33ücber,  S3onn  1885, 
II,  817  ff.).  Stuf  bie  gerechte $erurtt)eüung93enäi'3  t)in  üeröffenttia^ten  bie^efutten 
anonöm  mehrere  unjägltd)  gemeine  ©trettf Triften,  baburdj  ben  33ett»ei^ 
liefernb,  mie  mentg  ttjnen  an  ber  !irc§üc|en  Autorität  liegt,  wenn  bieje  5(utos 
rität  ftdj  gegen  fte  ergebt  (ffteufct),  a.  a.  0.  819). 
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eä  mufj  eine  Samen3ergief3ung  unb  jtoar  im  Alfter  ftattgefunben 

^aben.  |>at  ber  fobomitifdje  2lft  gtoar  im  Alfter  begonnen,  ift 

aber  bie  Samen^ergiefmiig  aufserfjalb  erfolgt,  fo  liegt  lein  9?eferoat* 

fall  öor.  (Srfolgt  jmifcfjen  jtoei  grauen  eine  Samen3ergiefmng 

im  Alfter  —  au§  @crjamf)aftigfeit  nnterjuc^e  itf)  bie  Sftöglicrjleit 

biefe3  93orlommmffe§  nicrjt,  fonbem  fe|e  fie  oorau§  — ,  fo  ift  ba§ 
nacfj  ber  51nfict)t  Einiger  toirfltdje  ©obomie,  bilbet  alfo  einen  SRe* 

ferüatfall.  3$  fann  bem  aber  nicrjt  ̂ uftimmen.  $a  ®efd)lect)t§= 

unreife  für  gemötmlitf)  feinen  Samen  oergicfjen,  fo  lehren  Einige 

ganj  allgemein,  fobomitif^e  5tfte  jmifdjen  folcrjen  feien  nie  SRefer* 

oatfätle.  3>cf)  glaube,  man  muft,  ba  eine  6amen3ergiefjung  aucf) 

Oor  bem  14.  ̂ aljre  möglich  ift,  unterf Reiben :  mar  SamenSergiefjung 

üorljanben,  fo  liegt  ©obomie  unb  alfo  aud)  ein  9teferoatfall  üor, 

fonft  nidjt.  Sa  nur  oon  ber  Unjudjt  mit  Spieren  bie  Siebe 

ift,  fo  ift  Un§utf)t  mit  bem  Seufel,  obtool)!  fie  eine  größere 

©ünbe  ift,  lein  fReferöatfaU.  £)b  e§  ein  fReferüatfaH  ift,  nur  bret 

ober  oier  unjüd^tige  Söorte  mit  Tonnen  §u  medfjfeln,  ift  5tt)etfelr)aft; 

\>k  bejaljenbe  unb  öerneinenbe  51nfid)t  ift  probabel.  2öer  Un^üd^ 

tige3  an  Tonnen  fcfjretbt,  begebt  leine  üorbe^altene  ©ünbe,  benn 

,fct)reibert'  ift  nid^t  ,fpred()en'"  (a.  a.  £).). 

e.  Sie  ©ollijitatio. 

Unter  Sollijitatio  oerftetjt  bie  Sttoralrrjeülogie  bie  mäljrenb 

ber  Söeicfjte  ober  bei  (Gelegenheit  ber  Söeicrjte  gefc^e^ene  51nreijung 

be§  23eicr)tfinbe3  jur  Un§ucrjt  burd(j  ben  93eicr)töater. 

2)a3  „fotfijitirte"  $8eid)tfinb  ift  unter  ©träfe  ber  @£fommunita= 

tton  oerpflitfjtet,  ben  „fotti§itirenben"  53eid§tüater  innerhalb  eine§ 
9ftonate3  ben  lircrjlicrjen  S3el)örben  anzeigen. 

$a§  SBort  „©ottijitatio"  beclt  einen  bunleln,  fdilimmen  £l)eil 
ber  ®efd(jicl)te  be§  33eic§tfalrament§.  Sdfj  muft  mtd^  Ijier  auf  333enige3 

befcliränlen  unb  oertneife  für  eine  ausfuhrfrei)  e  SDarftellung  be§  fd^madj* 

üoßen  ©egenftanbeä  auf  bie  ausgezeichneten  arbeiten  oon  ßea  (Auri- 

cular  Confession  I,  382 — 394,  unb:  History  of  sacerdotal  Celi- 
bacy,  2,  Sluflg.,  @.  350.  566  ff.;  632  ff.). 

©eljr  früt)  fdfjon  trat  ba$  Hebel  auf  unb  Verbreitete  ficr)  burd) 

bie  gange  (£r)rtftenr)ett.  ©ine  grofte  ̂ rtgar)!  oon  ®on§ilien  erlief 

frucr)tIo^  SSerorbnungen  unb  Strafen  bagegen.    @rft  im  3>af)re  1559 
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—  affo  Sa^unberte,  nad^bem  ba%  fd}änblitf)e  ßafter  faft  täglich 

§um  §immel  gefd^rieen  ̂ atte  —  nrie3  <ßapft  *ßaul  IV.  bie  fpaniftfie 

Snquifttion  an,  gegen  bie  f f f o ttijttir en b en "  ̂ rieftet  oor§ugef)en. 
2öa§  in  ben  burdj  bte§  päpftlidjje  93ret>e  herantasten  gnquifition^ 

pro§effen  §u  £age  fam,  überfteigt  bie  au§ftf)tt)eifenbfte  ©inbitbung^ 

Iraft,  fo  baf$  ßea  bie  beteiligte  grage  ftetft,  ma§  für  eine  33or* 

fteHnng  öon  Religion  mofjl  in  ben  §er$en  ber  armen  Opfer  ber 

„foüiäitirenben"  S8eid^tt»äter  *ßla|  gegriffen  fjaben  mag  (Auricular 

Confession  I,  386)?  $)te  Strafen  für  ben  „fotti§itirenben"  *ßriefter 
waren  meiften£  gering,  orjroor)!  in  einigen  gälten  audfj  „Sfagüefe* 

rnng  an  ben  meltlitfjen  2lrm"  (ögld).  23b.  I4,  181  ff.)  oorfam.  2)ie 
Sftitbe  ift  nid)t  erftauntid),  benn  bie  Geologen  ber  bamaügen  gtit 

matten  au§  ber  „©oflijttation"  menig  2Befen§.  $aut  V.  behüte 
im  Sa^re  1608  bie  oon  feinem  Vorgänger  ber  fpanifdfjen  Snqui* 

fitton  üerlie^ene  Sßotfoiadjt  anf  bie  portugiefifdje  au§.  Tregor  XV. 

enblid^  machte  fie  unbefdjjränft  für  alle  Sänber,  in  benen  bie  pftpft* 

lidje  3nqnifition  beftanb;  mo  fie  ttid^t  Beftanb,  gab  ber  $apft  ben 

Drtöfcifdjöfen  bie  nötigen  (bemalten  unb  urtterftetCte  Üjnen  and)  bie 

fonft  oon  ber  Biftf)öflidjen  SuriSbiftion  aufgenommenen  £)rben§* 

geiftüc^en,  au§  beren  !Reic)ert  bie  meiften  unb  getieften  33eid)t= 

öäter  tyeroorgingen  unb  *getjen.  @£  ftfjeint,  bafy  biefe  SBefdjneibung 
Üöfterücfier  SSorredjjte  innerhalb  ber  großen  OrbenSfamitien  auf 

SBiberftanb  ftieJ3,  benn  llr  bau  VIII.  f  durfte  im  3^re  1622  bie 

gregorianifdje  95eftimmung  auf£  neue  ein,  unb  beftimmte,  bafy  fie 

jäfjrüdj  in  jebem  Softer  ju  üerlefen  fei. 

SGSie  gering  aber  bie  SBirlung  ber  pctyftlidfjen  SSerorbnungen 

mar,  betoeifen  u.  51.  bie  $u§füf)rungen  be§  Sefutten  ®obat,  ber 

oerftf)iebene  ®rünbe  bafür  angiebt,  bafj  §.33.  in  2)eutf$Ianb 

9ftom§  (Sprühe  leine  (Geltung  Ijaben  (n.  575 — 577).  5lefjnfiä)  er* 
ging  e§  in  granfreid)  unb  in  anberen  Säubern. 

S)ie  grage,  toa§  „(Sottigitation"  fei,  mann  alfo  bie  Sßftidfyt  ein* 

fejje,  ben  „fottigttirenben"  ̂ riefter  anzeigen,  blieb  nod)  immer 
eine  offene  unb  oiet  erörterte,  bie  oon  ben  meiften  Geologen  in 

einem  ben  93eitf)tüater  begünftigenben  ©inne  beantmortet  mürbe. 

(So  j.  23.  erllärt  ber  Sefutt  ®obat,  oon  bem  nod)  im  20.  3afjr* 

^unbert  fein  Drbenägenoffe  ße^mfutjt  lobenb  fyeröorljebt,  „bafy  er 

feiner  $eit  oon  allen  (Seiten  um  SRatf)   gefragt  mürbe"  (II,  806), 
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nur  bann  liege  „(Soflisttation"  nnb  ̂ trtgetgc^fltc^t  cor,  „roenn  ber 
23eidjti>ater  mit  Dem  93eid)tfinbe  ben  93eifd^Iaf  öottjogen  fyafce  nnb 

jmar  mit  ber  SSoulommenljeit  (cum  ea  perfectione),  bie  id)  fdjon 

befcrjrieben  Ijabe".  (lieber  biefe  „SBollfommenljeit"  unterrichte  man 

fid)  oben  @.  369.  373  f.  380):  (Solange  biefer  „üotffommene"  23eifd)laf 
nidfit  üortag,  finb  nad)  ®obat  and)  bie  fd)tnu|igften  SDinge,  bie  ber 

S3eid)toater  mit  feinem  33eid)t!inbe  oornimmt,  feine  „Sollicitatio", 
braudien  alfo  aud)  nid)t  §ur  5(ngeige  gebraut  ju  werben.  Sänge 

Seit  üert^eibigten  aud>  bie  Theologen,  bafc  bie  brieflich  ge-- 
fd)el)ene  Slnrei^ung  be§  23eid)tfmbe£  jur  Unpc|t  nid)t  unter  ben 

begriff  ber  „(Sotliäitation"  falle,  unb  fomit  ftraffrei  au§gel)e.  (£rft 
Slle^anber  VII.  madjte  im  %afyvt  1665  bem  Unfuge  ein  (£nbe. 

sIud)  tjerurtrjeilte  er  ben  ©afc,  baf3  ein  SBeidjtfinb  öon  ber  51ngeige= 

Pflicht  entbunben  merbe,  fobalb  e3  burdj  ben  e3  „fotti^itirenben" 
^riefter  tion  ber  (Sünbe,  bie  e§  mit  ifjm  begangen  Ijatte,  fafra* 

mental  loggefprodjen  fei.  2)enn  bk  ungeheuerliche  ßeljre  beftanb  unb 

mar  in  Stnmenbung,  baft  ber  „fotti^itirenbe"  S3eid)töater  ba§  üon 

ifjm  „fotti^ttirte"  23eid)tfinb  oon  ber  gemeinfam  Derübten  @ünbe 
gültig  lo£fpredjen  forme.  Einige  Xtjeologen  bebeutenben  51n- 

fet)en§  riett)en  biefe  £o§fpredjung  fogar  an,  roeü  fie  ge* 

eignet  fei,  ba%  beunruhigte  ®emiffen  be3  23eid)tfinbe3  §u 

beruhigen  unb  feinen  unb  be§  S8ett^töater§  $tuf  ju  fronen, 

inbem  e£  bann  nid)t  me|r  genötigt  fei,  bie  befdjämenbe 

©ünbe  einem  anbern  SBeidjtöater  §u  beizten. 

2Birffid)e§  SSerbienft  gegenüber  biefen  9ttiPräuct)en  erraarb  fid) 

S3enebi!t  XIV.  ®leid)  im  erften  gafjre  feinet  $apate§  (1741) 

erllärte  er  bie  „foflijitirenben"  Söeidjttiäter  jeber  ßo§fpred)ung§ 

gemalt  über  ba%  „follijitirte"  SBeidjtfinb  für  öerluftig.  3U3^^ 
fud)te  er  burdj  genaue  unb  umfaffenbe  $8egriff§beftimmung  ber 

Sollicitatio  allen  3roei°^u^9^e^en  ̂   ̂ rer  51u§legung  ein  @nbe 

gu  machen.  23enebift'§  SSorte  lauten:  „OTe  ̂ riefter,  foroot)! 
be§  2Mt*  mie  be§  Drben§!leru§,  fie  mögen  eine  SRangftufe  ein* 

nehmen,  meiere  fie  motten,  \>k  irgenb  Semanb,  fei  e§  roätjrenb  ber 

faframentalen  Söeidjte,  fei  e§  oort)er,  fei  e§  unmittelbar  nad)t)er, 

fei  e§  bei  (Gelegenheit  ber  93etd6)te  ober  unter  bem  Sßorroanbe  ber 

Seilte  ober  aud)  ot)ne  biefen  SSormanb,  im  Seidjtftutjle,1  ober  an 

1  $er  GJebraua)  be3  58eid)tftut)l3  täfjt  fia)  erft  für  ba3  16.  $al)rt)unbert 
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einem  anbern  §um  SBeitfjtfjören  Beftimmten  ober  unter  SSortäufd^ung 

einer  Beichte  gemähten  Orte,  jur  Unlauterfeit  anreihen  ober  an* 

fttften,  fei  e§  burcf)  SBorte,  Seidjett,  Sßinfe,  Berührungen  ober  burdfj 

einen  Bettel,  btx  entmeber  gleidfj  ober  fpäter  §u  lefen  ift,  fotoie  OTe, 

bie  mit  tfjren  Bei^tünbern  unjüd^tige  ®efpräd)e  führen  ....  öer* 

fallen  ben  feftgefe|ten  (Strafen." 
@d^on  allein  au&  biefer  umftänblidien  BefdjreiBung  gef>t  tjeroor, 

roie  fel)r  e§  Bi§l)eran  ben  Geologen  gelungen  mar,  burcl)  §aar- 
fpaltereien  bie  fd^on  Sa^r^unberte  früher  feftgefe|ten  ©trafen 

für  „(3otti§itation"  p  umgeben.  $)iefe  Umgebungen  finb  anwerft 
letjrreid^. 

$)er  Qefuit  S3enji:  „@inb  bie  Beic^toäter  anzeigen,  bie  in 

golge  ber  burdj  \>k  23eicf)te  erlangten  ®enntni(3  ber  fittlidfjen  8cf)toäcf)e 

eine§  95eic^t!inbe§  bie§  S3eidf)t!inb  fpäter,  nidfjt  gleicl}  nad(jf)er,  §ur 

Unjud^t  anreihen,  fei  e3  burcf)  ftdj  ober  burdfj  51nbere?  Üftein,  benn 

biefe  ̂ nrei^ung  finbet  nicf)t  in  ber  93eic§te  ftatt.  Slutf)  roenn  hie 

Slnreijung  am  felBen  Xage  roie  hk  Beizte  gefd)ief)t,  ober  wenn  fie 

fidj  aU  in  golge  ber  Beizte  gefcr)er)en  funbgieBt,  liegt  bie  21n§eige= 

fcflidjjt  nitfjt  oor.  2)enn  eine  fotclje  $lnrei$ung  gefd^iel)t  nidjt  Bei 

(Gelegenheit  ber  S5etcr)te.  (Sinb  bie  Söeitfitöäter  anzeigen,  bie  oom 

23eic(jtftul)le  au§  93eidjtfinber,  bie  öor  bem  23eid(jtftul)l  fter)en  ober 

fitjen,  jur  Un^ud^t  anreihen?  -iftein  [unb  bafür  werben  7  Geologen 
angeführt],  benn  fein  päpftücijeS  ober  ftrdjjlidjeä  3)efret  legt  bie  2ln* 

5eigefcflicf)t  auf  für  eine  Slnreijung,  bie  im  23eid)tftul}l  gefd^teljt,  aufcer 

fie  fei  roenigftenS  mit  bem  Scheine  einer  Seilte  üerBunben,  unb 

biefe  ©djjeinBeidfjte  fe^lt  im  üorliegenben  galle.  £)em  ftel)t  nidjt 

im  SBege,  baf3  *ßaul  V.  bie  9lnseigepflitf)t  üorgefdjjrieBen  fjat  für 
bie   33eicf)tüäter,  bie  im  Seid^tftu^l  un^üc^tige  £)tnge   oerfjanbeln, 

nadjtneifen.  G?ht  ®on§il  üon  Valencia  im  $al)re  1565  unb  eine  gleid^eitige 
SSerorbnung  bes  SO^attänber  ̂ arbinal^(£r§bifcr)of^,  be£  Ijl.  ®art  Söorromeo, 
fdjreiben  feinen  ©ebraud)  öor.  ©eine  bamalige  einfache  gorm  mar  ein  ©ijj 
für  ben  SSeictjtüater,  UnU  unb  recfytS  umgeben  üon  §tt>et  £oläfd)ranfen  mit 
je  einer  Vergitterten  Deffnung,  burd)  bie  baS  SBeidjtfinb  feine  ©ünben,  auf 
einem  ©djemel  fnieenb,  bem  Söeicfytüater  beichtete.  ©ef)r  balb  nmrbe  ber 
S3eict)tftur)t  ©egenftanb  ber  ®unft.  $e$t  fteljt  man  in  fatfjoliftfjen  $ird)en 
Söeicfytftüfyle  in  reidjfter  £ol§fdmi|$erei,  beren  SSertt)  taufenbe  bon  3ftarf  be* 
trägt.  Safe  biefer  Sßrunf  bem  retigiöfen  ßtjarafter  be^  Söu^faframent^ 
nia^t  entföritt^t  fann  nidjt  §n»eifelf)aft  fein. 



XIX.  $ie  ©etdjte.  555 

of)ne  bafc  er  babei  eine  (Scfietnbetcfitc  erroäb,nt;  benn,  tute  [bie  Xfteo* 

logen]  Seanberunb  Giribalbi  roeife  bemerken,  ba  (Tregor  XV., 

ber  fttäter  lebte  aU  ̂ ßaul  V.,  in  feiner  S3uCCe  bie  5lnjeigeuf(id)t 

nur  oorfcfjrcibt,  toenn  mit  ber  51nrei§ung  eine  93eicr)te  ober  eine 

©d)einbeicf)te  üerbunben  ift,  fo  ift  bie  SBeftimmung  $aul  V.  gemäf? 

ben  SBorten  be3  füätern  (Tregor  XV.  ju  t>erftet)ett.  <Sinb  bie  SBetd)t* 

oäter  anzeigen,  toeltfje  fälfdfylid)  berfidjiern,  fie  trollten  bie  S3etcr)te 

eine§  33eid)t!inbe§  entgegennehmen,  ba$  fie  §ur  Un§udjt  anjureijen 

beabficljtigen,  j.  $8.  £)rben§leute,  bie  unter  bem  93ortoanbe,  Uranien 

Seilte  §u  Ijören,  au3gef)en  motten?  -iftein,  tnie  faft  alle  Geo- 
logen fagen  [auf geführt  merben  brei],  benn  in  biefem  gatte  ge= 

fcbjefjt  bie  Slnrei^ung  tttcfjt  bei  einer  <Sdjeinbeicl)te,  ba  §u  einer 

@d)einbeidf)te  eine  äußere  §anblung  unb  tttdjt  blofc  SBorte  erforber- 
üd)  finb;  audj  gefd)iel)t  fie  ttid^t  bei  Gelegenheit  ober  unter  bem 

SSormanbe  ber  23eid)te;  benn  bie  [in  ber  päpftlidjen  93uHe  ge* 

Brausten]  Söorte  „Gelegenheit"  unb  „Sßortuanb"  finb  nur  in  23e* 
$ug  auf  Söeidjtünber,  ttidjt  aber,  wie  fjier,  in  93egug  auf  anbere 

^erfonen  gu  üerfte^en.  @inb  Söeidjtöäter  anzeigen,  bie  il>re  geift* 

liefen  Softer  ganj  unabhängig  öon  ber  $8eicf)te  ̂ ur  Unjud^t  an* 

reiben?  Sfain,  nrie  faft  alle  Geologen  lehren  [angeführt  werben 

atfyt].  @inb  95etcr)tt>äter  anzeigen,  Ut  S3etd}tfinbcr  anberer  23eidjt= 
öäter  gur  llngudjt  anreihen,  weil  fie  au§  bem  gufäHtg  geborten 

©ünbenbefenntnift  biefer  93eid)tfinber  bereu  Neigung  jur  Unjuc^t 

fennen  gelernt  §aben?  D^ein.  93eic^t!inber,  meldte  leibliche  $er= 
toanbte  ber  fie  jur  Unjuclit  anrei^enben  33eicl)tüäter  finb,  brausen 

biefe  33eitf)Mter  nidjjt  anzeigen,  ba  bie  21n§eige})flicl)t  in  biefen 

gälten  ju  fdjvoer  ift.  23ifdjöfe,  hk  aU  SBeidjMter  iljre  Söeid^tünber 

jur  Ungucfjt  anreihen,  brausen  nidjt  angezeigt  §u  werben,  wie  faft 

ade  Geologen  lehren,  ba  SBtfdjöfe  ber  Snquifition  nid)t  unter* 

worfen  finb;  ebenfo  brausen  tttd^t  angezeigt  ju  werben  päpftftdje 

Segaten.  S8ctcr)tt)äter ,  bie  iljre  Söeidjtfinber  burd)  anbere  33eidjt* 

öäter  ober  burdj  anbere  ̂ erfonen  jur  Un§u$t  anreihen,  brausen 

ntctjt  angezeigt  §u  werben,  felbft  trenn  fie  in  il)ren  SBeidfjtftuljl  ßaien 

beorberten,  um  für  fie  53eicr)t!inber  $ur  Ungudjt  angureigen.  (£benfo 

finb  mdjt  anzeigen  ̂ riefter,  \)k  gum  $8eid)tl)ören  feine  SBottmadfjt 

befi^en"  (Praxis  Tribunalis  conscientiae,  Bononiae  1742,  ©.  317  ff. 
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2)a§  23ud(j  trägt  ba§   Imprimatur  be§   £)bern  ber  23enetianif(f)en 

Sefuitenprobing). 

2)er  Scfuit  (£aftropalao:  „3ft  ein  SBeitfjtüater  anzeigen, 

ber  in  ber  Söeidjte  feinem  93eid}tlinbe  einen  Brief  giebt,  ben  e§ 

f^äter  lefen  foll,  in  meinem  er  e£  gur  Ungudfjt  anreiht?  Üftein, 

benn  erften§  liegt  in  ber  UeBerreirf)ung  be§  Briefe^  leine  5lnreipng 

gur  llngudjt,  wie  bie  pctyftli(f)en  Beftimmungen  fie  t)orau§fe|en. 

$weiten§  trifft  fjier  ber  §auptgwecl  ber  ̂ »äpftltd^en  Bullen  nirfit  gu. 

3$r  feaufätütd  ift  nämlid},  gu  öertjutbern,  ba$  bie  Beidfjtlinber, 

anftatt  mit  ®ott  öerföljnt  gu  werben,  gefdjäbigt  werben.  3)te  Heber- 

retdfjung  eine§  folgen  Briefe^,  ber  erft  f^äter  gelefen  werben  foll, 

Cjinbert  aber  bie  21u§följnung  mit  ©ott  ntdjt,  ba  ba%  Beid)tlinb 

einftmeilen  nocf)  gar  mdfjt  weiß,  ma§  in  bem  ̂ Briefe  fter)t.  SBenn 

ein  Beidjtlinb  ben  33etd)tt»ater  gum  Beifd£)laf  anreiht,  ber  Beidtjtüater 

aber  ablehnt  unb  ftdfj  nur  an  ungüd£)tigen  Püffen  nnb  Berührungen 

ergö|en  will,  fo  ift  er  ntdjt  anzeigen,  ba  nicfjt  er  anreigt,  fon* 

bern  ba$  Beitf)tlmb.  Sßenn  eine  grau  bem  $riefter  fagt,  fie  wolle 

morgen  beizten,  unb  barauffjin  ber  $riefter  il>r  bie  93etcf)te  ab* 

rätf)  unb  fie  gur  Unjuc^t  anreiht,  fo  ift  eine  foldje  Slnreijung  nidj)t 

aU  oor  ber  Beizte  gefdfjeljen  gu  betrauten;  ber  Bei(f)toater  brauet 

alfo  aucfj  nicf)t  angegeigt  gu  werben.  51ud)  ift  e§  leine  5lnreigung, 

bk  gur  21ngeige  öerpflicfjitet ,  wenn  gur  $eit  ber  51nreigung  Weber 

ba%  Sßeib  nodfj  ber  ̂ riefter  eine  Beichte  beabfiditigten,  aud)  wenn 

t^atfädjlicl)  unmittelbar  mü)  ber  $nreigung  eine  Seilte  folgt. 

$)enn  bann  erfolgt  bie  Beidfjte  be§l)alb,  weil  ba$  SBeib  über  ba» 

Bergefjen  [mit  bem  $rtefter]  9faue  empfinbet  unb  fidj  burdj  bie 

Beidjte  fdjnell  öon  ber  ©ünbe  reinigen  Will,  ©dfjwierig  ift  bie 

grage,  ob  ein  ̂ riefter  angugeigen  ift,  ber  einer  grau,  bie  beizten 

will,  abrät^  gu  beizten,  in  ber  51bftd§t,  fie  gur  Ungucfyt  angureigen? 

©iebt  er  it)r  biefe  2lbfid)t  ni(f)t  lunb,  fo  ift  e§  gewifj,  bafj  er  nidjt 

angugeigen  ift.  Siegt  eine  @d)einbetdj)te  bor,  in  ber  21bficl)t,  um  fo 

ungeftörter  öon  ungültigen  fingen  fprecfien  gu  lönnen,  fo  befteljt 

bie  51ngeige^flid^t  ntd&t"  (I,  404 ff.).  $er  Sefuit  ©Slobar:  „(Sin 
Beidfitlinb  reigt  ben  Beid)tt>ater  gum  Beifd)laf;  er  wiberftrebt  unb 

begnügt  ftdj  mit  Berührungen.  $Rn§  er  angegeigt  werben?  üftetn, 

benn  er  reigt  nidjt,  fonbern  giebt  nur  ben  51nreigungen  be§  Beidfjt* 
linbe§  nad^.     ©efd^ie^t  bie  31nreigung  gur  Ungud&t  burct)  ben  $riefter 
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bei  8u£ft>enbmtg  anbercr  Saframente  [nidjt  ber  93eid)te],  fo  brauet 

bcr  ̂ priefter  nidjt  angejeigt  ju  werben,  ba  in  bett  päpftüdjen  S3uHen 

nur  rjon  ber  95eidjte  bie  SRebe  ift.  ÜJttufj  ein  ̂ priefter,  ber  im  93eid)t^ 

ftul)l  iln^üdjticjeö  mit  einer  grau  üerljanbelt,  immer  angejeigt  werben? 

Üftein,  wenn  feine  löeidjte  öorliegt.  SBifdjöfe,  ̂ »äpftlidpe  Nuntien  unb 

Beamte  be§  päpftlidjen  @tulj)le£  finb  nid)t  anjugeigen,  ba  fie  ber 

Snquifition  nidjt  unterworfen  finb.  £)ie  Slnjeigepflidjt  tjört  auf, 

wenn  an§unel)men  ift,  ba%  ber  SBeidjtoater  fid)  gebeffert  Ijat.  ©iefe 

Annahme  trifft  5U,  wenn  baffelbe  23eid)tfinb  wieber  ju  bem  SSeid^t^ 
öater  !ommt,  bie£mal  o^ne  oon  iljm  angereiht  §u  werben.  ©in 

^ßriefter  beauftragt  einen  befreunbeten  Söeidjtoater ,  ba^  biefer  für 

tf)n  ein  23eid)tfinb  jur  Ungudjt  anreije.  Sft  ber  Auftraggeber  an* 

jujetgen?  ®eine3weg3.  ©in  $riefter  bebient  fid)  beim  S8eid)tl)ören 

eine§  anbern  $riefter§  aU  S)olmetfd)er  unb  reigt  burd)  iljn  ein 

Söeidjtünb  jur  Unjudjt.  Sft  and)  ber  SDolmetfdjer  biefer  Anreijung 

anzeigen?  9^ein.  (Sin  ̂ riefter  bergest  fid)  im  93eid)tftul)l  mit 

einem  23eid)tfinbe.  Sft  er  anzeigen?  SSenn  feine  Söeidjte  oorlag, 

nein.  S«  3olge  ber  au£  ber  SBetdjte  gewonnenen  ®enntnif3  gef)t 

ein  ̂ riefter  einige  geit  natf)  ber  Seilte  einer  grau  nad)  unb  rei§t 

fie  gur  Un$ucr)t.  gft  ber  $8eid)tüater  anzeigen?  3d)  Ijalte  bafür, 

nein;  benn  l)ier  liegt  fein  unmittelbarer  3ufammenf)ang  mit  ber 

23eicr)te  t>or.  2Bie  aber,  wenn  er  il)r  gleich  nad)gel)t?  3ft  bitä  un= 

mittelbare  -iftac^geljen  eine  golge  ber  23eid)te,  fo  ift  ber  Söeidjtoater  an= 
jujetgen,  fonft  nidjt.  ©in  23eid)toater  fragt  ein  23eid)tfutb,  wo  fie 

wol)ne,  ober  er  melbet  fid)  hä  i§r  jum  Söefudje  an  unb  rei§t  fie 

bann  nadjljer  jur  Unjud)t.  @r  ift  nidjt  anzeigen,  aufter  er  l)ätte 

feine  5lbfid)t  ber  grau  gleich  funbgegeben"  (@.  753.  764 ff.).1 

1  2Bie  bergefuitenorben  ba§  „^onigitiren"  feiner  eigenen -äftitglieber 
Beurteilte  unb  bef)anbette,  gel)t  au3  folgenben  Xf)atfac£)en  l)ert>or:  gm  %at)xe 

1583  machte  fidj  ber  gefuit  SBriöieSca  be3  SSergeljenS  ber  (5oHi§itation 

ftfjulbig.  (£in  DrbenSgenoffe,  ®iego  £ernanbe§,  toollte  it)tt,  ber  firdjlidjien 

SSorJdjrift  enttyredjenb,  §ur  Slngeige  bringen.  £)ie  DrbenSoberen  Ijinberten 

ifm  baran  unb  er  t)atte  fettere  unb  langwierige  SSerfolgungen,  feiner  2lbfid)t 

roegen,  auSgufteljen.  SSriöieSca  mürbe  allerbingS  au§  bem  Drben  entlaffen, 

aber  man  forgte  gut  für  it)n  unb  berfdjaffte  ifjm  hie  (Stelle  eines  23eid)tbater§ 
im  ©pital  üon  ©t  $ago  ju  Neapel,  ©anj  ba3  ©leidje  ereignete  fic^ 

mit  einem  anberen  gefuiten  ©l)riftof  Xrugillo'.  31ua^  rjier  fud)te  man  §u 
öertuja^en.    2)od)  bie  Umgebung  be^  fird)(icl)en  ©eboteS,  ben  foEiäitirenben 
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$on  burdjfcljlagenber  Söebeutung  für  bk  praftifdje  Söetfjätigung 

ber  5In§eige^fttc^t  tft  bie  Stellungnahme  Siguori'3  ifjr  gegen* 
über.  ©r  füfyrt  junädjft  ben  SÖßortlaut  ber  S3utte  Tregor  XV. 

öom  Saljre  1622  an  unb  „erläutert"  bann  iljren  ©inn:  „@S 

I)et§t  in  ber  95uHe :  ,unmittelbar  bor  ober  narf)  ber  SBeidjte';  bie 

geroö^nlicfye  5lnfic§t  ift,  ba$  bieg  „unmittelbar"  einfdjränfenb 
(stricte)  ju  öerfte^en  ift,  b.  1).  bafj  jraifdjen  Seilte  unb  „<5otti* 

§itatio"  gar  lein  Snrifdjenraum  liegt,  raä^renb  roeldjem  toeber 
S3eid)toater  norf)  93eid)tlinb  ettoaS  2Inbere§  vorgenommen  tyabeu. 

©in  23ei$tüater,  ber  gleidj  nad)  ber  23eitf)te  bem  23eicl)trutbe  fagt: 

SSarte  auf  micf),  unb  bann  nad)  lurjer  Qdt  baä  $etct)trmb  auf* 

fudjt  unb  e3  „fofliäitirt,"  tft  allerbing§  anzeigen,  audj  toenn  er  bor 

ber  „©ottiäitatio"  notf)  über  ein  anbereS  ®efd)äft  emftfyaft  mit  bem 
$8etd)tfinbe  üerfjanbelt,  toeil  in  biefem  gaffe  mit  Iftec^t  angenommen 

ttu'rb,  baf;  biefe  SBerljanblung  nur  SSorroanb  mar.  ®ommt  ber 
SSeid^tüater  aber  erft  am  folgenben  £age  ju  bem  SBeid&tfinbe  unb 

„fottijitirt"  e§  erft  bann,  fo  ift  er  nidjt  anzeigen,  jftidjjt  improbabel 
tft  aber  bie  Slnfidjt  eine§  gemiffen  Xlieologen  [ßiguori  nennt  üjn 

rndjt],  bafc,  toenn  ba§  ®efcf)äft,  ba§  ber  Söeidjtoater  mit  bem  Söeicfjt* 

linbe  bor  ber  „@otti§itatio"  üertyanbelt,  feljr  mistig  ift  unb  in  ben 
SBereid)  be§  93eicfytbater§  gehört,  er  nid)t  anzeigen  ift.  $)te  @nt= 

fcfyetbung  barüber,  ob  baZ  ®efd)äft  als  SBortoanb  für  bit  „©otti^i* 

tatio"  biente,  ober  ob  e£  §aubtfad)e  unb  bie  „©oli^itatio"  !fteben= 

fad^e  toar,  ob  alfo  ber  „fotttjittrettbe"  $8ei(f)tbater  anzeigen  fei  ober 
nidjt,  fyängt  bon  ben  Umftänben  ab.  @g  Reifet  in  ber  SöuHe:  ,roer 

unter  bem  Sßorroanbe  ber  SBeidjte  (praetextu  confessionis)  fofligitirt.' 

Sßeidjtbater  anzeigen,  mürbe  befannt,  unb  bte  gnquifitoren  bon  SBallabolib 
berurtfyeilten  ben  gefuitenbrobingial  bon  ®aftüien,  granj  Mareen,  gu 

©efängnifc.  Um  weiteren  Enthüllungen  borsubeugen,  freute  man  fidj  nid)t, 

burdj  ©djeinbeicfiten  ben  ̂ Beteiligten,  mit  Berufung  auf  ba§  SBeidjtgefyeimmfj, 

ben  SUlunb  ju  fdjtiefcen.  ©eljr  be§eid)nenb  bei  biefem  Vorfall  ift,  bafj  aU 

bie  ©ac^e  ber  bon  gefuiten  geleiteten  tfyeotogifdjen  gafuttät  bon  ©alamanfa 

borgelegt  tourbe,  aber  olme  ba$  angebeutet  mar,  e3  tjanble  fid)  um  einen 

Sefuiten,  bie  gafultät  ftdj  bal)in  au^fbrad),  ber  ©crjulbige  muffe  ber  ̂ nquifi- 
tion  angegeigt  Werben,  aB  aber  bie  ©igenfcfyaft  be§  ©d)ulbigen  aB  ̂ efuit 

befannt  mürbe,  bie  ̂ afuttät  tt)re  eigene  (Sntfdjeibung  ins  ©egentfyeit  um§n* 
geftalten  mufete  (Bibl.  Vatican  Mss.  Ottobonian.  Lat.  495,  bei  Lea,  Auri 
cular  Confession,  I,  387). 
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Sllfo  ift  ein  s$riefter  anzeigen,  melier  eine  grau  in  böfer  Stbfidjt 

5ur  Seilte  aufforbert  unb  fie  bann  „fottigitirt".  SBenn  aber  ein 

$rtefter,  nm  eine  grau  ju  „foüijitiren",  oon  feinem  23orgefe|ten 
bie  (£rlaubnif$  erbittet,  §u  tf)r  ge^en  ju  Dürfen,  nnter  bem  SSor^ 

roanbe,  fie  Seichte  ju  Ijjören,  fo  ift  er  nidjt  anzeigen,  benn 

bann  bejietyt  fitfj  „ber  SSorroanb  ber  'fttitytt"  nid)t  auf 
bie  grau,  fonbern  auf  ben  SBorgefejjten.  3ft  ein  ̂ riefter 

anzeigen,  ber  fid;  mit  einer  grau  öerabrebet,  fie  fotte,  um  tr)re 

$au3genoffen  §u  tauften,  ficf)  Iran!  fteEen  unb  i^n  bann  rufen  laffen, 

um  bie  (Sünbe  mit  tf)m  gu  begeben?  Sftadfj  ber  probabelem  2lnfid)t, 

nein,  benn  bann  mirb  nid)t  bewahrheitet,  tva$  in  ber  23uHe  fteljt: 

,toer  unter  bem  SBorftanbe  ber  93eid^te  fottigitirt' ;  benn  unter 
bem  S3orroanbe  ber  23eid)te  gefd)ief>t  in  biefem  gaüe 

nid)t  bie  „©ollijüatio" ,  fonbern  nur  bie  ©ünbe  unb  ber 
SSortoanb  ber  S3e t c^te  begießt  fic§  nicf)t  auf  bie  „©oHi^i* 

tatio"  fonbern  auf  bie  Xäufdjung  ber  §au§genoffen. 
Sftocf)  weniger  ift  ein  SBeidjtbater  anzeigen,  menn  eine  grau,  ofjne 

SSerabrebung  mit  i§m,  tf)n  unter  bem  SSorraanbe  ber  Söeid^te  §u 

fic^  ruft,  ifjn  „fotttjitirt",  unb  fie  bann  bie  ©ünbe  begeben.  ®enn 

in  ber  S3uHe  fjei§t  e£,  ein  ̂ riefter  fei  anzeigen,  ber  felbft  „foHijitirt," 

fjier  ift  er  aber  „foHi§ittrt"  morben.  3«  ber  S5uHe  fjet^t  e§:  ,233er 
aufjer^alb  ber  Söeidjte,  aber  im  S3eidjtftuf)I,  ober  an  einem  gur  Söetd^ie 

gemähten  Drte  eine  23eid)te  öorfpiegelt  unb  babei  fofligitirt'.  (£in 
^riefter  alfo,  ber  jmar  an  einem  §ur  Seilte  gewählten  Drte,  aber 

au^er^alb  be£  33eid)tftuljfe£  eine  grau  gur  Ungud^t  reijt,  bie  üor 

tf)m  fteljt,  fi|t  ober  liegt,  ift  nid)t  anzeigen.  Sft  ein  Söeidjjtoater 

anzeigen,  ber  ntct)t  felbft  „foüijitirt"  §at,  fonbern,  ber  einer  Üjn 

„fotti$itirenben"  grau  nachgegeben  Ijat?  %la<fy  ber  roafjrfdjj  einliefern 
Sfrtfidjt,  nein;  benn  naefj  bem  Wortlaut  ber  SöuUe  ift  ein  $eid)t' 

linb  nur  bann  §ur  5ln§eige  be£  S5eict)tt)ater§  oerpflidjtet,  roenn  e§ 

öon  üjm  „fottigitirt"  morben  ift.  3rrig  beruft  man  fid)  für  bie 
entgegengefe^te  2tnfid)t  auf  bie  23utfe  95  e  neb  ift  XIV.  $enn  bort 

fagt  ber  $apft  nur,  bie  3Tn§eige  fei  aud)  für  ben  galt  gu  madjen, 

toenn  eine  gegenfeitige  „©oüijitation"  §toifcr)en  93etct)tOater  nnb 

93eid)tünb  üorliegt.  $)enn  gnnfdjen  einer  gegenfeitigen  „Sofligitation" 

unb  einer  „(Sotfijitation",  bie  oom  SBeidjtfinbe  au£gefyt  unb  melier 

ber  SBeidjtüater  guftimmt,  ift  ein  großer  Unterfdn'eb.     3ft  ein  93etd^t= 
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oater  anzeigen,  ber  öom  23eitf)tftnbe  §um  93eifd)lafe  „fottigitirt", 
btefett  ablehnt,  aber  bafiir  ungültige  ̂ Berührungen  oornimmt?  9^ac^ 

probabeler  5lnfic^t,  nein.  $)enn  eine  3rau,  bie  §um  Söeifdjlafe 

„fotfigitirt",  „fottigttirt"  öirtnett  audj  §u  ungültigen  ̂ Berührungen, 
bie  ja  gewö^nlid)  bem  93eifrf)lafe  oorangeljen.  2)egf)alb  trifft  f)ier 

$u,  bafj  nidjt  ber  23eicf)tüater  „fottigitirt"  Ijat,  fonbern  ba§  er 

„fofligitirt"  worben  ift  nnb  be&fjalb,  wie  eben  au§einanbergefe|t 
würbe,  nicf)t  angezeigt  ju  werben  brauet.  (Sin  S5etc^tt>ater ,  ber 

nur  gu  geringen  unefyrbaren  §anblungen  angeregt  Ijat,  brauet  nitfjt 

angegeigt  §u  werben.  £)enn  narf)  einem  3)efret  ber  Snquifttion  ift 

ber  „fottigitirenbe"  35eic£)töater  be§r)alb  anzeigen,  weil  bie  oon 
if)m  begangene  fd)Were  (Sünbe  iljn  in  95ejug  anf  feine  Rechtgläubig = 

feit  oerbädjtig  marf)t.  ©ine  läf^icfie  <Sünbe,  wie  fie  bei  gering 

une^rbaren  §anblungen  oorliegt,  madjt  aber  nid)t  in  23ejug  auf 

Sftecfitgläubigfeit  öerbädjtig.  Sft  ein  23eid)tüater  anzeigen,  ber  fein 

$8eicf)tfinb  gwar  nidjt  gur  Unpcljt,  aber  gu  anberen  fcfjweren  Sünben 

anreiht?  üftein,  benn  nirgenbwo  ftet)t  etwa§  öon  einer  folgen  5ln* 

jetgepflidjt.  SJttt  0tetf)t  (merito)  lehren  aud)  bie  Geologen,  ̂ ßriefierf 

bie  bei  2lu3tl)eilung  anberer  (Sarramente  aU  be§  Söufjfaframent^ 

§ur  Ungudj)t  anreihen,  feien  nicfyt  anzeigen,  benn  bk  päpftlidjen 

©rlaffc  fpredjen  nur  oon  einer  Slnreigung  im  23uJ3faframent.  Sfcad) 

f)inreid)enb  probabeter  Slnfidjt  ift  ein  Söeidjtoater ,  ber  „fotttjitirt", 
\iä)  aber  gebeffert  t)at,  titelt  anzeigen.  3$  t)alte  aber  bk  ent* 
gegengefe^te  2lnfttf)t  für  bk  abfolut  probabelere.  @in  ̂ riefter,  ber 

gwifcfyen  SBeictjtoater  unb  SBeidjtfmb  aU  35olmetfdjer  bient  unb  „fol* 

ftjttirt",  ift,  nadj  ber  allgemeinen  Slnfidfjt  nic^t  anzeigen.  3m 

Sweifel,  ob  eine  „(Sottigitation"  oorliegt,  ift  ber  93eicf)töater  ntd&t 

anzeigen,  benn  in  ber  Söulle  fyeifjt  e§:  bie  „©ottigitirenben"  feien 

anzeigen,  Wo  aber  bie  Xfjatfäc$ftdjfett  ber  „(So Agitation"  gweifel* 

tjaft  ift/'  lann  ber  betreff enbe  ttidjt  ein  „©ofligitirenber"  genannt 
Werben.  Sft  ein  Söeid^tüater  anzeigen,  ber  ein  33eid)tfinb  wegen 

tt)rer  Srfjönljeit  lobt?  ©rgiebt  fid)  au§  ben  Umftänben,  bafj  bie§ 

Sob  in  unreiner  3lbfic§t  gefttenbet  würbe,  fo  ift  ber  $eicf)tt>ater 

anzeigen;  gefd^at)  bieg  Sob  au§  einem  gewiffen  ßeidjtfinn,  fo  ift 

er  ntd)t  anzeigen.  Sft  ein  93eic^tüater  anzeigen,  ber  §u  feinem 

S8eicl)tfinbe  fagt,  idj  würbe  bicf)  fyeiratljett,  Wenn  id)  Saie  wäre? 

SBorboni  [ein  feljr  angef ebener  Geologe,  beffen  2lnfitf)ten  Siguori 
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unge$ft$fte  Sttalc  anführt]  fagt ,  er  fei  nid^t  anzeigen,  tuett  biefe 

SSorte  uidjt  fdjmer  füubl;aft  ftnb,  fonbern  nur  eine  feufdje  Siebe 

(pudicum  affectum)  oerratljen ;  nadj  iuar)rfcr)eijtli(^erer  Meinung  ift 

er  aber  anzeigen,  ©agt  ein  SBeidjtuater  ju  bcm  SBeidjtftnbe: 

£>enfe  an  micr),  meil  idj  bid^  oon  §er§en  liebe,  fo  ift  ba§>  SSorliegen 

ber  21n§eigepfltd)t  auZ  ben  Umftänben  %u  ermeffeu.  ©agt  ber 

Söeidjtüatcr:  SBarum  bift  bu  mit  mir  ntdijt  freunbtid),  ober:  id) 

fomme  ju  bir  in'S  §au3,  oerfpred)e  mir,  bann  gu  tfjun,  raa3  idj 
milt,  ober:  barüber  [über  eine  Unjuditsfünbe,  bie  ba§  33eid)tfmb 

foeben  befannt  ftat]  roerben  mir  nad^er  oer^aubeln,  fo  ift  e§  eben* 

falte  nad)  ben  Umftänben  §u  beurteilen,  ob  er  angezeigt  werben 

fott  ober  nidjt.  SSenn  ein  Setdjtüater  feine  eigene  ®onrubine  in 

ber  S3eid)te  fdjilt,  meil  fie  ftd)  mit  einem  SInbem  eingelaffen  fjat 

[ßiguori  gebrannt  ben  fdjeufclidjen  SluSbrucf:  quod  se  alio  im- 

miscuerit],  fo  ift  er  anzeigen,  menn  feftftetyt,  ba%  ba§  ©gelten 

au§  (Siferfudjt  gefd)ief)t,  ober  menn  er  fie  nur  fdjilt  megen  ber  mit 

einem  5lnbern,  nicr)t  aber  megen  ber  mit  if)m  felbft  begangenen 

©ünben"   (L.  6,  n.  n.  676—705). 
ßtguori  folgen,  tote  überall  fo  aud)  §ier,  bk  9ttoraltl)eologen 

ber  ©egenmart  (öglcr).  Sefjmfuljl  S.  J.  II,  693  ff.  unb  oben  ©.  437  f. 

bk  ,,®emiffen§fäüY'  auZ  Ö5ürt)  8.  J.);  fie  Ijaben  ba$  „Erläutern" 

unb  „Umgeben"  nidjt  oerlernt.  ©in  befonber§  anfcr)auücr)e§  33ei= 
fpiel  bafür  au§  jüngfter  $t\t  liefert  Sfom  felbft. 

2lm  6.  guni  1898  mürbe  unter  beut  SBorftfc  be§  ®arbinal= 

SBifarS  oon  Sftom  —  ber  ©tetfoertreter  be§  $apfte§  in  beffen  ©igen* 

fdjaft  al§  römifdjer  $ifd)of  —  folgenber  „Satt"  oerfjanbelt  unb 
entfcr)teben: 

„Söeidjtoater  ber  Xitia  mar  ein  Drbenämamt  mit  tarnen  (£aju§, 

beffen  Seibmäfdje  Xitia  roufd)  unb  au3befferte.  21(3  fie  ftd)  eine§ 

Xage§  eines  (£f>ebrud)e3  fcfjulbig  befamtte,  mürbe  fie  öon  (£aju§ 

gebeten,  nad)  ber  Söeidjte  unb  Kommunion  ü)n  in  einem  ®ange 

be§  ®lofter3  §u  ermarten.  Xitia  oerfprad)  e3  unb  traf  balb  nad)= 

f)er  mit  ifyrem  23eid)toater  an  ber  öerabrebeten  ©teile  gufammen. 

SSäfjrenb  fie  ftd)  über  bie  Stebefferung  einiger  ®(eibung§ftüde  unter* 

galten,  fügt  (£aju£  [ifyr  93eid)toater]  bie  Xttia  unb  berührt  fie  un* 

anftänbig,  roa§  fie  §ulä^t.  SSon  ba  an  gefd)tef)t  e§  häufiger,  bafy, 

menn  Xitia,  um  bie  SReffe  §u  Ijören  bk  ̂ trcr)e  betritt,  (£aju§,  au§ 
ü.  §oen8broecf),  <ßa£ftttyimt.  II.  36 
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bem  Beicl)tftul)l  l)erau§,  iljr  mit  bem  Singer  nrinft  unb  itjr  in'§ 
DJjr  flüftert:  ©rroarte  mid)  l)eute  §u  §aufe,  icf)  fomme  ju  bir.  ©nblidfj 

oerfpricfyt  üjr  (£ajiu§,  er  motte  fie  bauerttb  unterftüjjen ,  wenn  fie, 

itjre  üBrigen  SieBtjaBer  öerlaffenb,  ficf)  ifjm  Eingäbe;  ba3  gefcfjiefjt 

benn  aud)  Wäljrenb  bret  Sauren.  (£§  fragt  fidj:  1.  SSorin  Befielt 

ba§  BerBredfjen  ber  Slnreijung  (sollicitatio) ,  üon  bem  bie  ®on* 
ftttutionen  (Tregor  XV.:  Universi  gregis  unb  Bencbift  XIV.: 

Sacramentum  Poenitentiae  fjattbeln  ?  2.  Unter  Welchen  Borau§* 

fe^ungen  trifft  bie§  BerBrecfjen  ju?  3.  Siegt  in  nnferm  gatte  mir!* 

Itdje  ̂ nreijung  öor?" 
[Antwort]  „2)a§  BerBredjen  ber  Slnrcijung  Beftetjt  in  einer 

gegriffen  birelten  ober  inbireften  Slufforberung  jur  Un§ucl)t,  bie  oom 

Beictjtoater  ausgebt;  bireft  ift  biefe  Slufforberitng,  trenn  fie  gefd^iefjt 

5.  B.  bnrtf)  ungücfjtige  Berührungen,  ®üffe,  Umarmungen;  tnbireft, 

wenn  fie  gefdjie^t  burtf)  ungültige  SSorte  unb  ®efpräc^e.  ©oltfje 

Gefprätfje  nämücf),  audf)  Wenn  fie  fd)einBar  geführt  werben  ol)ne 

bie  21Bficf)t,  jur  Un^ud^t  an^urei^en,  finb  in  fitf)  boclj  t>erfüf)rerifd(). 

3)ie  §eüigleit  be§  Buf3faframente3  verlangt  aBer,  ba§  nidfjt  nur 

jebe  aBfidjtlicfje  unreine  ̂ nrei^ung  fern  gehalten  werbe,  fonbern  ba§ 

audfj  nid§t§  gefcf^e,  worauf  eine  unreine  Slnreipng  folgt." 

„Biel  (Streit  f)errfc!)t  unter  'öm  Geologen  üBer  bie  Borau3* 
fej3ungen  unb  Umftänbe,  unter  benen  baZ  SSerbrecrjen  ber  5lnrei§ung 

eintritt,  üftactj  ben  ermähnten  päpftlidfyen  ®onftitutionen  liegt  näm* 
lief)  ba§  BerBrecfjen  ber  ̂ nrei^ung  öor,  wenn  fie  erfolgt,  fei  e§ 

in  ber  Beichte,  fei  e3  unmittelBar  oor  ober  nadfj  ber  S5eicr)te,  fei  e§ 

Bei  Gelegenheit  ober  unxer  bem  Borwanb  ber  Beizte,  fei  e£  im 

Beidfjtftuljle  ober  an  einem  §um  S3etcrjtl)örett  Beftimmten  ober  er* 

mahlten  Drte.  UeBer  biefe  Borau§fe|ungen  unb  Umftänbe  wirb 

üon  Berftfjiebenen  Berfcl)iebene3  oorgeBrac^t,  Befonber^üBer  bie  Sßorte: 

,in  ber  ̂ Betcrjte*  unb  ,Bei  Gelegenheit  ber  Beichte'.  (£3  mürbe  ju 
weit  führen,  auf  aHe§  eingugelien.  8$  ermähne  nur,  bafj  oon 

fielen  bie  Söorte:  ,Bei  Gelegenheit  ber  Beizte'  baljin  erflärt  werben, 
\)a§  biefer  Umftanb  eintritt,  toenn  Semanb  jur  SInreiäung  Bewogen 

Wirb,  fei  e§  burd)  bie  Bitte,  bie  Beichte  §u  Ijören,  ober  au%  ber 

®enntnij3,  bie  er  au§  bem  6ünbenBe!enntni§  fdjöpft." 
„2lu§  all   biefem   erhellt,    ba$   (£aju§   fidj)   be3  Ber 

Brechens    ber  Stnreijung    nid^t   f^ulbig   gemadjt   tjat  unb 
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bafj  er  beSfjalb  nidjt  angezeigt  §u  merbcu  brandjt.  3)enn 

tote  man  and)  immer  ben  9lu§brucf:  ,bei  ®clcgenl)eit  ber  93eid)te< 
oerftefjen  mag,  es  ergiebt  fidj  ittcr)t,  bafj  (£ajn§  aus  bem  (Scftäub* 

niß  beS  üf)e&rudjeS  ben  2lnlaj3  genommen  fjat,  fein  SBetdjtfiub  an* 

jnretjen;  ja,  es  fteljt  and)  ntd)t  feft,  ob  GTajuS,  als  er  bie  Srau 

in'S  Softer  einlub,  bie  Sföfidjt  Ijatte,  fie  §ur  ©ünbe  5U  oerfudjen. 
2)enn  er  t)atte  ja  bie  ®emol)nl)eit,  mit  itjr  an  bemfelben  Orte  oon 

feiner  Seibmäfdje  §u  fpredjen.  UeberbieS,  fjätte  er  bie  SIbftdjt  ge= 

fjabt,  fie  gu  öerfudjen,  fo  mürbe  er  fie  geraif3  ntc^t  an  einen  Ort 

befteCCt  fjaben,  roo  er  üon  OTen  gefeiert  toerben  lonnte.  ©nblidj, 

menn  er  fie  mehrmals  $u  fid)  in  ben  95eicr)tftuc)I  rief  nnb  iljr  fagte, 

fie  fotle  it)n  ju  §anfe  erwarten,  fo  Ijat  er  babnrd)  fid)  bennod)  nidjt 

beS  Verbrechens  ber  5lnrei§nng  fdiulbig  gemalt;  benn  er  fyat  bie 

grau  angefprodjen  tuäljrenb  fie  ttor  il)tn  ftanb  nnb  roeber  beichtete 

nod)  ju  beidjten  oorgab.  (£aju3  Brandt  alfo  burdjauS  nicr)t 

oon  Xitia  angezeigt  §n  merben"  (Analecta  ecclesiastica, 
1898,  @.  475ff.). 

f.  3)a3  93etdjtgel)eitttttiJ3- 

Sie  $eroal)rung  beS  95eic^tge^eimniffe§  ift  nad)  ¥atr)ottfd^er 

2el)re  göttliche  Verpflichtung. 

(£3  brannte  lange  Seit,  bis  biefe  5luffaffung  burdjgefe|t  mürbe. 

•ftod)  im  13.  ga^r^unbert  (1229)  mürbe  ein  ̂ riefter  öon  einem 
!trct)licr)en  (55ericr)t§r)of  in  Sftom  mit  bem  Snterbift  belegt,  meil  er 

ben  Urheber  mehrerer  55iebftäl)le,  ben  er  ans  ber  Veidite  lannte, 

nidjt  nennen  motlte.  ̂ ßapft  §onoriu3  III.,  hd  bem  ber  Ver- 

urteilte Berufung  einlegte,  nafjm  jroar  bie  Snterbiftftrafe  oon 

iljm,  ermähnte  aber  babei  nichts  üon  einer  göttlic^faframentalen 

Verpflichtung  jutn  Veicl)tgel)eimnif5,  fonbern  erflärte  es  nur  für  tot* 

gerecht,  einen  ̂ riefter  jur  51u3fage  über  eine  93etcr}te  jmingen  nnb 

il)n  für  £)iebftäl)le  beftrafen  §u  motten,  bie  er  nidjt  felbft  begangen 

Ijabe.  $)af3  biefe  auf  rein  menfdjlidjer  Unterlage  ml)enbe  @nt- 
fdjeibung  oljne  jebe  Vemertnng  in  ba&  ranonifdje  SRedjt  aufgenommen 

rourbe,  geigt,  mie  roenig  bie  bamalige  3eit  öon  einem  göttlidj 

eingefe^ten  Veidjtgel)eimniJ3  (StroaS  muffte  (c.  13,  X.,  de  excess. 

praelat). 

$)iefe^51uffaffung  mar  aber  nid)t  geeignet,  ber  Veidjtübung  burd) 

36*
 



564  BtteiteS  23ud).    %ie  itftrcmtontane  StftoraL 

ba%  $oll  Sßorftfmb  §u  leiften;  unb  bodjj  mufjte  ber  ®irtf)e  mefent* 

lidjj  baran  liegen,  Ü)r  gemaltigfte§  90Zad§t=  unb  §errfc§aft§mittet 

nadfj  allen  (Seiten  mit  bem  ®Ian§e  be£  ®öttlitf)en  §n  umfüllen. 

%vl§  bot  fitf)  ̂ ter,  wie  laum  fonft,  eine  Gelegenheit,  ben  ̂ riefter, 

b.  %  \>a$  ̂ rieftertljum  über  ba$  SCRenfd)Iid)e  Ijinau^uljeben.  93eibe§ 

gef$a$. 
Sllejanber  öon§ale§  ftettte  bie  Seljre  anf:  toa§  ber  Sßriefter 

in  ber  S3eid)te  erfährt,  l)ört  er  aU  ®ott  nnb  ntc§t  aU  HJlenf d^f 

er  !ann  alfo,  aU  SDfanfdj)  barüber  Befragt,  eiblid)  oerfidjern,  er 

tx> i f f e  baoon  nicf)t§  (Summae  p.  IV.,  qu.  19,  membr.  2,  a.  1). 

2)em  §alenfer  folgten  bie  übrigen  großen  ©djjolaftiler  mit  iljren 

@d^nlen:  Xf>oma§  öon  Slquin  unb  ̂ Bonaventura.  9htr  5)un§ 

©cotu§,  aU  ©inniger  nnter  ben  „Großen",  wahrte  fitf)  bie  grei* 
Ijeit  nnb  ©ittlitfileit,  biefe  3Iuffaffung  §u  oermerfen.  3ebod&  o^ne 

Erfolg,  benn  aucf)  bie  fjeutige  Sftoraltljeologie  belennt  fidfj  nnge= 

fcfyeut  jum  5Tltcf)t=  2öif f  en  be§  93eid)töater§.  „SBenn  ber  SBeidfjtüater, 

fcfjreibt  ber  ̂ efuit  ße^mfufjl,  ben  [über  ben  gnljalt  ber  SBeidjte] 

gragenben  ober  einen  $erbatf)t  gegen  ba§  S3eid^tlinb  nitfit  anberä 

ober  nicfyt  mit  genügenber  ©ic^erfyeit  jurücfroeifen  lann,  barf  unb 

fott  er,  aurf)  unter  einem  @ibe  oerfidjern,  bafj  ha§  Söeid^tünb  il)m 

\>a$  unb  ba&  nid)t  gefagt  fyate  unb  baf*  er  oon  biefer  ©adje  ganj 

unb  gar  nidjts  nriffe  [obmofjl  er  fie  bodfj  toeifj].  3)ie§  2lttc§  lann 

er  oljtte  autf)  nur  ben  @d§ein  einer  Süge  ansagen  unb  f oTCC 

e§  au^fagen,  ba  er  fidf)  \)dbti  einer  Ijanb  greiflief)  en  äftentalreftriltion 

bebient,  nämlid)  be£  $orbel)alte§,  baf$  er  fo  nur  als  23eicf)tüater 

fpredfje,  unb  ba§  er  anber§  aU  ̂ rioatmann  nidjt  fpredjjen  lönne. 

2113  *ßriöatmann  toetfj  er  in  Sßa^rfjeit  nichts,  unb  ba$  23eitf)tlinb 

Ijat  ifjm  aU  $riöatmann  nidjtä  'oon  feinen  ©ünben  gefagt,  fonbern 
nur  aU  (£ljrifti=  unb  ®otte§ftetfoertreter.  SBenn  alfo  berjenige,  ber 

bie  falrilegifcfie  grage  an  ifjn  rietet,  biefe  Sftentalreftriltion  nidfjt 

fennt  ober  ntdjt  beamtet,  fo  ift  ba$  feine  ©ac§e;  ja  e§  ift  fogar 

fer)r  gut,  toenn  feine  falrilegifdje  grage  t^tt  in  Srrt^um  fil^rt" 
(II,  329.  330). 

3)afj  in  folgen  SSorfd^riften  eine  fdfjroere  Unmatyriieit  unb  hit 

Anleitung  §ur  Unroal)rl}aftigleit  liegt,  ift  offenbar.  $)enn  aud^  bei 

Betonung  unb  Slnerlennung  be£  23eid)tgel)eimniffe§  lann  nidfjt  ge* 
leugnet  merben,  \>a$  ber  93eic§tt>ater  bie  93eid)te  l)ört  alä  SQlenfa^, 
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unb  bafe  er  narf)  ber  Setzte,  aU  JäRenfdj,  meljr  meife  als  oor  ber 

Seilte.  $enn  als  ©Ott  tjört  er  nta^t,  unb  als  ®ott  nimmt  er 

bie  gehörten  (Sünben  nid)t  in  fein  menfcl)  liebes  ©ebädjtnifs  auf. 

$odj  toir  fyaben  fdjon  gefeljen,  halft  bie  Untt)ar)rr)aftig!ett  in  allen 

formen  einen  2öefen3beftanbtl)eil  ber  ultramontanen  9ftoraltl)eologie 

bilbet  (6.  223 ff.).  2Barum  fottte  fie  alfo  nid)t  au$  l)ier  jur  2fa» 
menbung  fommen,  unb  gerabe  l)ier,  mo  e£  fiel)  barum  Rubelt, 

einem  $auptmittel  be§  ultramontanen  SRad^tft)ftcm§  bie  gemünzte 

burdjfc^lagenbe  SBirlung  §u  beriefen? 

g.  91nhmfungen  für  SBeidjtbäter. 

©3  ift  felbftoerftänblid),  ba§  bei  ber  Ungeheuern  Sßicpgfeit, 

bie  ba$  93eitf)tfatrament  im  lat^olifcl)=ultramontanen  (Stiftern  ein* 

nimmt,  bie  9Jloraltl)eologie  fiel)  bie  SluSbilbung  ber  93eid)t* 
üäter  feljr  angelegen  fein  läfjt. 

5lu§  ben  umf angreifen  „2lnmeifungen  für  SBeidjtöciter"  mitt  idj 
nur  @inige§  fjeröorljeben.  Sunäclift  bie  SSermenbung  be£$ro* 
babiliSmuS  in  ber  beicfjtüctterlicfyen  X^ätigfeit. 

2)ie  9Iu£bilbung  beS  proba&iftfttfcfjen  ©tyftemS  führte  ben  meit* 
tragenben  ®runbfa£  ein,  baf?  ber  93eid)tüater  bie  fcrobabele  2Xnftd6)t 

feines  93eicf)tfinbe§  über  @ünbe  ober  9tfdjt*@imbe  gelten  laffen  mufj, 

aucf)  menn  er  felbft  bie  gegenteilige  Sfrtfidjt  für  bie  richtige  Ijält. 

©elbft  menn  ba§>  SBeidjjtfinb,  meil  ungeleljrt,  über  einen  be= 
ftimmten  Satt  ober  über  eine  beftimmte  ©ünbe  leine  eigene  Slnfidjt 

r)atf  fo  Rubelt  ein  S3eid^tt»ater  oerle^rt,  menn  er  bie  ftrengere  5ln* 
fid)t  jur  Geltung  bringen  mitt;  er  fott  öielmefjr  §u  fünften  be§ 

23etcl)tfinbe3  entfdjeiben,  folange  für  eine  folcfye  (£ntfd)eibung  nod} 

irgenb  eine  probabele  Stnfitfjt  ftmdfjt.  3-  $•  ttemx  e§  fiel)  um  bie 

Sßflidjt  be£  95eid6)tfinbe§  Rubelt,  einen  üon  iljm  angerichteten 

Schaben  §u  erfejjen,  fott  ber  93eicf)tt»ater  ibiefe  $flicl)t  fo  lange 

ntct)t  auflegen,  als  eine  probabele  21nfid)t  bie§  nod}  juläfjt. 

(Sine  Slnftdjt,  bie  ber  33etcf)töater  !lar  als  falfcf)  erlennt,  barf 

er  atterbingS  nidjt  anraten.  2lber  er  foll  fiel)  f)üten,  all^u* 

leidet  §u  glauben,  ba$  er  eine  Stuftest  als  falfd)  llar  er- 
fenne,  befonberS  menn  eS  fiel)  um  51nficl)ten  Ijanbelt,  bie  oon 

anerfannten  SRoraliften  üertr)eibigt  merben. 

21(3  ̂ Regeln  merben  aufgeteilt:  1.  Stehen  ber  ftrengern  eigenen 
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^tnfid^t  be3  93eicrjtoater§  angefet)ene  Geologen  gegenüber,  fo  lann 

er  ftets  mit  Üted)t  feinem  Urteil  mißtrauen,  fobaß  er  ba§,  ma§ 

üjm  für  falfd)  erfc^eint,  nidjt  mit  Sichert) eit  für  falfcf)  au§giebt. 

2.  2luct)  Wenn  er  felbft  eine  Slnfidjt,  bie  haä  Veidjtlinb  für  fid) 

geltenb  mad)t,  für  ftcr)er  fatfcf)  l)ält,  lann  nnb  muß  er  bodj  ba3 

Veidjtltnb  lo3fpred)en,  wenn  e§  auf  ®runb  äußerer  $robabilität 

(b.  t).  weil  einige  Geologen  biefe  aufteilt  vertreten)  auf  fetner 

falfc^en  5lnfid)t  befielt.  3.  ©in  23eid>tt)ater  barf  fogar,  ja  unter 
Umftänben  muß  er  fogar  fein  95eid)tlinb  barauf  aufmerffam 

madjen,  baß  e§  einige  SD^oratiften  gebe,  bie  eine  für  ba§>  Söeidjtfinb 

günftige  2lnfkr)t  Vertreten,  obwohl  er  felbft  biefe  $nfid)t  für  falfdj 

l)ält,  unb  obwotjl  ba$  93eirf)tünb  t>on  bem  3)afein  biefer  Slnficrjt 

Hieran  nichts  mußte  (ügld).  £ef)mfuf)I  S.  J.  I,  88  ff.). 

£)er  93eid)toater  ift  IRi d^ter ;  aU  foldjer  c)at  er  $ltü)t  unb 

Sßflidjt,  ben  5lngellagten,  ba$  Veicfytlinb,  über  feine  Vergebungen 

anzufragen.  Von  biefer  inquifitorifdjen  £l)ätigleit  geben  bie 

fotgenben  (Stellen  au§  bebeutenben  SOloraliften  ein  23tlb: 

$)er  SDominilaner  3otyanne§  ̂ iber  (t»glcr).  I4  33b.,  ©.  425  ff.) 

fdjreibt  in  feinem  „§anbbudj  für  5öetcr)tt»äter"  (Manuale  Con- 
fessorum):  „SBeil  bie  gleifcl)e§fünbe  au$  gewiffen  ßeuten,  5.  23. 

SSeibern  unb  ®inbern,  nur  mit  äußerfter  Sttülje  I)erau§gequetfcr)t 

Werben  lann  (cum  summa  difficultate  potest  extorqueri),  ha  fie 

über  allen  Glauben  fidj  ferjämen,  fo  beginne  bei  i^nen  ber  33etrf)t= 

oater  langfam  mit  fragen  allgemeiner  Slrt,  5.  23.  ob  fie  fleifdjlidie 

Regungen  öerfpürt  tjaben;  Wenn  fie  antworten,  ja,  frage  er  weiter, 

ob  biefer  finnlid)e  ®i|el  fie  §u  irgenbw eichen  §anblungen  oerleitet 

t)abe,  unb  wenn  ja,  welcfje  §anblung  ba§  gewefen  fei.  ®eftel)t 

Semanb  eine  fleifctjticrje  @ünbe  ein,  fo  lann  gefragt  werben,  ob  er 

in  magern  guftanb,  oljne  ben  natürlichen  ©ebraucr)  be§  S2Seibe§ 

folcfje  @rgö|ungen  gehabt  fyabt;  t)at  er  leine  fleifctjlidje  ©ünbe  ein* 
geftanben,  fo  lann  er  gefragt  werben,  ob  er  (£twa§  oon  SBetbern 

geträumt  tjabe  unb  babei  finnlictj  erregt  Worben  fei  unb  wa§  er 

babei  gett)an  tjabe?  Einige  [Söeidjtöäter]  fragen  bann  auefj,  ob  man 

tu  magern  guftanb,  otjne  htn  natürlichen  ®ebrauct)  be§  3Seibe§, 

©amen^erguß  gehabt  l)abe,  unb  Wenn  ja,  bei  melier  (Gelegenheit 

ba£  gefdjerjen  fei?  diejenigen  aber,  bie  fletfdjtidje  ©ünben  nod) 

nicr)t  begangen  fyabcn,  werben  mcr)t  öerfteljen,  tva$  ©amenäergießung 
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ift.  51ud)  giebt  eä  2öeiber,  bcfonberä  bic  fd)War§l)aarigen,  bic  leine 

Gainenäergtefmng  nad)  aufjen  Ijaben.  5lud)  laun  man  fragen: 

tuarft  bn  nie,  feitbent  bn  mannbar  geworben,  mit  Ruberen  §n- 
fantmen  im  33ett ;  wenn  ja,  tjaft  bu  nidjt  UnleufdjeS  üon  Sßetbern 

gehört;  Wenn  ja,  t)aft  bu  felbft  @oldje§  gcfprodjen;  wenn  ja,  Imft 

bu  93öfe»  gewüufd)t;  wenn  ja,  §aft  bu  niemals  einen  5lnbern  un 

feufd)  berühren  motten;  menn  ja,  madje  man  üorfid)tig  einen 

(Stritt  weiter  unb  frage,  ob  hd  biefer  (Gelegenheit  (Selbftbefledung 

öorgelommen  fei,  benn  biefe  (Sünbe  gefd^te^t  aufy  cor  ben  Sauren 

ber  Sftannbarleit.  3$  feXBft  Ijabe  SO^erjrere  gelaunt,  bie  befragt, 

juerft  leugneten,  jemals  an  ü)ren  (Gefd)led)t£tl)  eilen  Weisungen 

empfunben  ju  Ijaben,  ober  unleufd)  an  ein  SSeib  gebaut  ju  Ijaben; 

nadjljer  aber  überführt,  ba^  ba§  unwahr  fei,  fragten  fie,  ob  fo 

(£tttm3  unleufd)  fei.  Sßenn  man  ®mber  im  Sllter  oon  6—7  3al)ren 
ober  §eranwad)fenbe  Jünglinge  fragt  über  ü)r  Sufammenliegen  mit 

TOigben,  wie  bie§  «Sitte  ift,  fo  lommen  5Ibfd)eulid§ leiten  §u  Sage. 

SSenn  e3  für  ben  33eicr)töater  nötljig  wirb  über  UnleufdjeS  §u 

reben,  laun  er  pm  23eidjtlinb  fpredjen:  greunb,  erfdirede  nidjt, 

menn  i$  UnleufdjeS  rebe,  worüber  id)  aufjer  ber  Seilte  fd^weigen 

mürbe.  (Sr  jer)e  babei  ben  ©ünber  nidjt  an,  fonbem  ber  SBctd^t* 

oater  menbe  fein  (Sfeficfjt  meg,  al§  gebe  er  nidjtö  barauf"  (Kölner 
8tabtbibliotl)el,  oljne  2)rudort  unb  3aljre3$<u)t). 

$)ie§  Manuale  Confessorum  ift  minbeften£  16  mal  aufgelegt 

morben  (in  SSien,  Antwerpen,  $afel  unb  $ari3);  au^erbem 

mar  e§  in  ga^lreidjen  §anbfdjriften  weit  verbreitet  (ogld).  «Spieler, 
@.  387). 

$)er  fRebemptorift  Sterin^:  „Sie  Pfarrer  unb  SBcid^töätct 

fotfen  bie  (Seeleute  forgfältig  unterrichten,  mie  fie  in  ber  @f)e  rerf)i 

unb  ct)riftlicf)  leben.  Söei  gegebener  (Gelegenheit  fotC  ber  93eid)tüater 

bie  Seeleute  über  Erlaubtes  unb  Unerlaubtes  in  ber  @§e  unter* 

ridjten;  er  fott  bei  fragen  an  fie  llug  fein  unb  alle  (Gelegenheit 

jur  Sünbe  üon  ü)nen  entfernen.  2)ie  Seeleute  fotten  barüber  be* 
tet)rt  werben,  hak  tticr)t  5ltte§  in  ber  @lje  erlaubt  ift;  be^r)alb  fott 

ber  S3etcr)ttiater  jebem  ber  beiben  (Seeleute  folgenbe  Regeln  geben: 

TOeS  ift  in  ber  @Ije  erlaubt,  wa&  ber  ̂ inbererjeugung  bient;  fie 

finb  üon  ber  Xobfünbe  frei,  menn  fie  mit  2lbfid)t  nichts  tfjun,  wo* 

burd)  fie  fid)  ber  (Gefahr  au§fe|en,  ©amen  ju  oergeuben  ober  ber 
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£eibe3frucf)t  §u  fd^aben;  menn  fie  über  irgenb  eine  ©ac^e  im  ̂ tücifel 

finb,    fotten   fie   ben   Beidjtüater   fragen.     2)er   9ttann    fott   oom 

33etcf)tt>ater  ermahnt  toerben,  bie  el)elid)e  *ßffidjt  nid^t  ju  forbern  gu 
Seiten,  foo  ber  SBetfdjlaf  für  hk  grau  fdjäblidj  ift;  bie  grau,  ba$ 

fie  üerpffitf)tet  ift,  bem  Wann  bie  djelicfje  $flitf)t  ju  leiften.    £)iefe 

Belehrungen   fotten  gegeben   derben   entmeber   am  Borabenb    ber 

§od)§eit  ober  gletdfj  nad)  ber  ̂ ef^lie^ung,  ober  fo  oft  junge  (£f)e= 

leute  fie  oom  33etd^töater  erbitten,  ober  er  bemerlt,   ba$  fie  üjrer 

bebürfen.    Unftfjulbige  Bräute,  meiere  öom  Beifclilaf  ntdjtö  ttriffen, 

fotten   oor   ber  ̂ oefeeit   niebt   t>om    ̂ riefter  unterrichtet  werben, 

fonbern  er  fott  fie,   menn  fie  gragen  ftetten,  ju  iljren  füttern 

frieden ;  l)aben  fie  feine  ÜERütter  mefjr,  fo  be^eid^ne  ber  Pfarrer  ober 

Beidjtoater  i^nen  eine  fromme   grau,    t»on  ber  fie  2Itte§  lernen 

lönnen,  toa§  (Seeleute  miffen  fotten.    2)er  Beidjtoater  unterlaffe  e§ 

nid)t,  junge  grauen  §u  ermahnen,  ba$  fie  leine  Säuglinge  §u  fid) 

in'3  Bett  nehmen,  ebenfo  ttid)t  fecpjäljrige  Knaben  ober  ED^äbc^en. 
3)te  Belehrung  ber  (Seeleute  über  ba$,  ma§  fie  bei  gefjlgeburten 

§u  ifjun  fjaben  in  Be^ug  auf  bie  Saufe  ber  ge^lgeburt,  ift  ©acfje 

be§  $farrer§;  bemerlt  aber  ber  Beidjtüater,  bafj  fie  in  biefer  §tn= 

fidjt  unmiffenb  finb  ober  i^re  $flid(jt  üerfäumen,  fo  fott  er  nidjt 

unterlaffen,  fie  §u  belehren.    £)affelbe  gilt  oon  bem,  ma§  Seeleute 

oermeiben  muffen,  bamit  nid)t  eine  geljlgeburt  herbeigeführt  mirb" 
(II,  292  ff.). 

£)ie  Geologen  9ftoüffelot--Saettler:  „(££  giebt  grauen  unb 
äftäbdien,  bie,  meil  fie  burdj  ba$  Seden  Heiner  $mnbe  SSottuft* 

gefüfjle  empfunben  ober  Samen^ergiefmng  erfahren  Ijaben,  ftdjj  fel)r 

beängftigt  füllen  unb  bie§  [in  ber  Beizte]  nidjt  einhefteten  magen. 

(££  ift  be§ljalb  gut,  in  ber  Beizte  bei  guter  (Gelegenheit 

unb  llug  grauen  unb  Sttäbdjen  ju  fragen,  ob  fie  etma3 

Unleufd)e3  mit  gieren  üorgenommen,  fie  §.  B.  mit  in'3 
Bett  genommen  l)aben  unb  fiel)  oon  iljnen  l)aben  leclen  laffen.  Bon 

jungen  SUJäbcrjen  erfrage  ber  Beic^tüater  oorfidjtig  unb  attmäpg, 

ob  fie  oerfudfjt  Ijaben,  einen  getoiffen  ®i|el  §u  befeitigen,  ob  ber 

®%1  ̂ btx  (Sntfte^ung  eine§  großen  2uftgefüf)le§  aufgehört  §aU" 
(©.  38.  42). 

2)er  Geologe  2) ebretyne:  „(£§  ift  nüjjlid)  unb  fogar  mefeutlidj 

für  bie  Beicfjtoäter,  bafj  fie  miffen,   ba{3  bie  (Selbftbefledung  ben 
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GHjarafter  ber  9flenfd)en  merflid)  öeränbcrt.  Steine  Ausführungen 

über  bie  Sftafturbation  ber  grauen  befdiliefte  idj  mit  einigen  SSorten 

über  ba§  SSerljaltcn  ber  23eid)ttmter  in  23egug  anf  fd)üd)terne  $er= 

fönen,  bte  burdj  falfd^c  @c§am  abgehalten  werben,  fid)  in  ber 

SÖeidjte  über  btefen  ®egenftanb  l)tnreid)enb  §u  äußern.  Steine 

SSorte  fjaben  weniger  ben  Sroed,  erfahrenen  SBetdjtoätern  3)inge 

in'3  ©ebäcr)tm§  jurüd^umfen,  mit  benen  fie  vertraut  finb,  als  oiel- 
mel)r  junge  *ßrtefter,  bie  iljr  2lmt  antreten,  über  ba§>  §u  belehren, 
raa§  fie  nodj  ntdjt  raiffen,  ober  ma§  fie  ntdjt  au£reidjenb  nnb  nidjt 

praltifd)  genng  roiffen.  $)er  95eid)toater  foU  fid)  alfo  uon  Anfang  an 

fanft  nnb  toofjlmotlenb  geigen.  (£r  oeranlaftt  bie  jungen  9ttäbd)en 

(il  engagera),  OTe§  §u  fagen,  roa§  fie  über  ben  fraglichen  ®egen* 

ftanb  ttriffen.  @r  ridjte  e§  fo  ein,  baft  er  nidjt  erregt  nnb  er- 

ftaunt  erfdjeint  nnb  ba%  93elenntni§  nid^t  mit  §u  großem  Sfater* 

effe  ober  §u  großer  üfteugierbe  entgegennimmt.  $)er  23eid)toater 

barf  fogar  fagen,  ba§  er  über  btefen  ®egenftanb  fd)on  meljr  ge* 
l)ört  §at,  al3  man  iljm  mitteilen  lann.  Jpält  er  e£  für  nötl)ig 

gragen  ju  ftetten,  fo  foU  er  Sorge  tragen,  btefen  fdjlüpfrigen  nnb 

gefährlichen  ($egenftanb  nnr  leicht  §u  berühren.  (Sr  menbe  grofje 

®Ingf)eit  nnb  gurüdljaltung  an,  nm  fid)  nid)t  burd)  toentg  maf$= 

üoHe  2ut3brud£tt)eife  Sölöfjen  ju  geben  ober  burd)  gefährliche  gragen 

ba$  SBöfe,  ioa§  fie  nid)t  roiffen,  ben  23eid)tfinbern  $u  lehren.  @tn 

$un!t,  ben  id)  für  mistig  t)alte  nnb  ben  bie  (£rfal)rung  als  folgen 

erroiefen  l)at,  ift,  ba§  ber  $8eid)toater  nngebilbeten  grauen  furg  aug* 
einanberfe^t,  rooljer  er  feine  Äenntnifj  über  bie  SSerfeljlungen  gegen 

ba§  6.  ®ebot  befi|t,  nnb  iljnen  fagt,  bag  er  fie  au£  mebigintfdjen 

SBerfen  ober  öon  Sterben  §at,  um  in  ben  95eicr)tlinbern  {eben  SSer= 

bad)t  5U  Befettigen  über  bie  §erlunft  feiner  genauen  Sßiffenfdjaft 

folc^er  £)tnge,  öon  benen  fie  glauben,  haft  fie  gän^lid)  aufter* 
l)alb  be£  S3ereic^e§  ber  priefterlidjen  ®enntnif$  liegen, 

grauen,  bie  an  ftarlem  ®i&el  an  ben  ®efd)led)t§tt)eilen  leiben,  roo* 

burd)  häufig  ©elbftbefledung  entfielt,  f  ollen  bie  93eid)töäter  mit 

groger  9cad)fid)t  befjanbeln.  Um  fid)  ju  oergeroiffern,  ob 

biefer  ftarfe  ®i|el  franfljaft  ober  ein  roollüftiger  IRet^ 

ift,  foll  ber93etdjtoater  bie  betreffenben  grauen  fragen, 

ob  ntdjt  roiberroitttge  ©elbftbefledung  entftanben  ift  beim  SBerfud) 

ben  iftetj  §u  unterbrüden.    $enn,  roenn  ber  fReij  tranu)aft  ift,  fo 
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tan  eine  Berührung  mit  ber  £anb  il)n  milbern,  oßne  it)n  gan^ 

aufhören  ju  machen,  roäljrenb,  menn  er  eine  tüüttüfttge  SSattung 
ift,  er  mit  eintretenber  ©elbftbeftecfung  fofort  gan§  aufhört,  gromme 

unb  gef (f)icf te  Beidjtöäter  ratzen  ben  grauen,  fidj  bem 

er)eltd^en  5ffte  mit  ißrem  ganzen  SBillen  t)in§ugeben  unb 
3nte§  §u  tierfuclien,  um  ben  9ttann  ju  oerßinbern,  ftdj 

oorjeitig  jurüc!§u§ier)ett;  fie  follen  i§n  pßtjfifdj  unb  ero* 

tifdj  in  bie  gemeinfame  Stufregung  hineingießen"  (6.  121. 
161  ff.;  159f.  185). 

£)ie  Sefuiten  @djneiber*£el)mfut)l:  „$)er  Beicr)tt>ater  foll 
groar  ba%  Beidjtfinb  nid)t  fo  auSpreffen,  bajs  e§  Blut  öon 

fidj  giebt,  aber  er  ift  öerpfüdjtet,  e§  burcl)  fragen  §u  unter* 
ftü|en.  Beim  95eic^tr)ören  foCCen  bie  ̂ riefter  grofte  (Sorgfalt  an* 
roenben,  bie  gemötjnticlien  (Sünben  einzeln  ßerau^ubefommen,  bk 
auf3ergen)öl}nlicr)en  aber  follen  fie  auf  Ummegen  öorfidjtig  erfragen, 

befonber§  bei  jungen  Seuten,  bamit  bie  Unerfahrenen  ntctjt  lernen, 

toa§  fie  öorßer  ntdjt  mußten.  Dljne  mistigen  ($runb  unb  oßne  bafj 
e3  ttrirtlidj  probabel  ift,  ba$  ba§  Betdjtfmb  bie  @Ije  miprau$t, 

fott  ber  Beidjtoater  öon  ber  erjelitfjen  *ßflidjt  nicfyt  offen  fprecßen, 
e3  genügt,  menn  §um  Sragen  ein  ®runb  üorliegt,  bai  er  fo  be^ent 
atö  möglief)  bie  grau  fragt,  ob  fie  it)rem  Spanne  in  Ottern  Xreue 

unb  ®el)orfam  leiftet  unb  ob  ntctjt  in  Be^ug  auf  3n)ecf  unb  §eilig* 
feit  ber  @t)e  @troa§  tt)r  ®ettnffen  brücft.  ©agt  fie  nein,  fo  fott 

er  für  geroör)nlitf)  nidjt  weiter  fragen;  fagt  fie  ja,  fo  ift  bie  ®e* 
legenßeit  gegeben,  öorficßtig  über  ben  9Jcipraudj  ber  (Slje  §u  fragen, 
lieber  5Inbere§  in  ber  (Slje,  nämlidj  über  bie  $rt,  fie  ju  gebrauten, 

über  ®üffe,  Berührungen,  Umarmungen,  Blicfe  fctjtücige  er  ganj 

unb  gar,  aujser  er  merbe  gefragt  ober  er  bemerle,  bafj  ba§>  ®e-- 
miffen  be§  BeidjtrmbeS  barüber  fo  irrt,  bafj  e§  für  @ünbe  ßält, 
ma§  leine  ©ünbe  ift.  Sei  Beichten  öon  Brautleuten  fott  ber 

Beicßtoater  fidj  gur  Siegel  machen,  auf  folgenbe  SBeife 

über  gefcfjlecßtlidje  ©ünben  §u  fragen:  3$  §abe  bit  ®e* 
morjnßeit  Brautleuten  megen  tßrer  eigenen  ®eroiffen§ruf)e  gettriffc 

gragen  §u  ftetten;  antworte  alfo  aufrichtig  unb  fürdjte  ntdjt,  ba$  id) 

bir  bk  SoSfpredmng  üertoeigere,  aud)  menn  bu  fct)toer  gefünbigt  fjaft. 
§aft  bu  in  Sftücfftdjt  auf  bk  §u  fdiliefjenbe  (Slje  unjiictjtige  ®ebanfen 

gehabt,  tjaft  bu  bir  unerlaubte  greißeiten  f)erau£  genommen?  Bor 
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OTcm  ift  ba§  Skidjtfinb  j«  fragen,  ob  fg  öcrfyctratljet  ift,  melden 

öeruf  eS  bat,  tute  alt  e3  ift?  [@§  folgen  bann  eingcrjenbc  gragen 

über  bie  10  (Gebote;  beim  6.  ®ebot  (anten  fic :]  Sßift  bu  fdjon  in  früher 

Sngenb  verführt  morbeu,  wie  alt  warft  bn ;  ift  e§  ju  ̂Berührungen 

ober  5n  nodj  ©djlimmern  gefommen;  mit  äftäberjen  ober  mit  Knaben; 

mit  bir  felbft;  finb  folgen  entftanben;  Ijaft  bn  bid)  felbft  befriebigt; 

bid)  felbft  befledt;  bei  grauen  genügt  e£,  ju  fragen:  warft  bn  feljr 

erregt?  §at  fo  ber  iöetcrjtüater  im  allgemeinen  erfahren,  baJ3  un* 

§üd)tige  §anbluugen  vorgekommen  finb,  fo  frage  er:  alfo  nad)l)er 

lam  nodj  SdjliminereS  vor;  mit  einer  ̂ ßerfon  anbern  ®efdjled)t3 ; 

i>k  üoHenbete  .©ünbe;  ift  fie  fdjwanger  geworben;  Wenn  nein, 

tt)e§^aIB  nict)t;  mar  bie  (Sünbe  fo,  ba^  fie  fd)Wanger  werben  lonnte? 

iöorfidjtig  frage  er  and)  über  gerjlgeburt  unb  £)nani£mu£. 

2Bie  oft  fjaft  bn  fonft  bnref)  ̂ Berührungen  gefünbigt;  oberflädjlid), 

oberhalb  ber  Kleiber?  2öie  oft  burd)  ®üffe,  Umarmungen?"  (II, 

167f.;  198f.;  251ff.)  $on  biefem  M$anbBud&"  finb,  Wie  bie  $or* 
rebe  §nr  10.  Auflage  fagt,  40000  ©gemptare  im  ®ebraud);  in* 

§wifd)en  finb  fünf  weitere  Auflagen  erfd)ienen. 

2)ie  Sefniten  ®ürt)*23allerini:  „Sßie  fott  fid)  ber  SBeidjt* 

Vater  0 erheirateten  SBeicrjtfinbern  gegenüber  Verhalten,  bie  über  ben 

(^ebraud)  ber  (£r)e  fdjweigen?  3)iefe  tägtidj  wieberfeljrenbe  grage 

ift  nid)t  leidjt  jn  beantworten,  befonberä  in  nnferer  Seit,  in  ber 

oa$  ßafter  be§  Dnani§mu§  weit  verbreitet  ift.  S)ie  $rarj3  ber 

93eid)tväter  ift  beSljalb  aud)  in  biefem  fünfte  verfd)ieben.  Einige 

finb  ber  2lnfid)t,  (Seeleute  fotCten  überhaupt  über  irjr  er)elicr)e^  ßeben 
gefragt  Werben,  Weil  ber  ÜJftipraud)  ber  @f)e  Verbreitet  ift;  Rubere 

glauben,  man  fotle  gar  leine  fragen  fteEen,  weil  bk  (Seeleute,  ob* 
wofjl  fie  öieUeicfjt  Onartiften  finb,  in  gntem  (Glauben  l)anbeln;  ftelte 

man  gragen,  fo  verlören  fie  ben  gnten  (Glauben  nnb  Würben,  weil 

fie  bei  irjrem  fdjänblidjen  Sttif$braud()  ber  @§e  be^arrten,  unfähig  bit 

©alramente  §u  empfangen.  2Bir  glauben,  baf;,  unter  SBermeibung 

biefer  beiben  Stnfidjten,  ein  mittlerer  2Beg  ein^ufdilagen  ift.  2)amit 

ftimmt  aufy  eine  (Sntfdjeibung  ber  3nquifition§longregation 

überein  Vom  21.  Mai  1851.  &$  war  ifjr  bie  grage  Vorgelegt 

worben:  welche  Qualififation  fommt  folgenber  2el)re  §u:  (£§  ift 

niemals  geraden,   Seeleute  über  ben  ÜDßifjbraud)  ber  @f)e  an^n- 
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fragen?  Sie  Slnttoort  lautete:  btefe  Sefjre  ift  falfct),  lar.  unb  tu 

ber  $rarte  gefärjrlidj"   (II,  917  f.). 
SDer  Scfutt  ©anc^ej:  „@§  giebt  Männer,  bie  Mangels  ge* 

nügenben  geuer§  gum  95eif<f)Iaf  unfähig  finb,  bk  jebotf)  burrf)  bie 

©crjönfjeit  eine§  2Beibe§  geuügeub  erregt  roerben  fönnen,  ofjne  biefe 

@tf)önrjeit  aber  nidjt.  Sn  folgern  gatte  ift,  roie  aucr)  Gilbert  ber 

($rof3e  [berühmter  Sominifanermöncfj,  ßefjrer  be§  Xf)oma§  oon 

51  quin]  terjrt,  bie  grau  [burdj  ben  Söeicrjtüater]  §u  ermahnen,  bafc 

fie  fid)  burcrj  @auberfeit,  @d)mncf  unb  SiebenSroürbigleit  beut  Spanne 

angenehm  macrje;  aud)  ber  SJlann  ift  §u  ermahnen,  baft  er  fidj 

(Srünbe  ausbeute  (causas  excogitet),  burdj  bie  er  %nx  Qkhz  feiner 

grau  erregt  roirb,  bantit  er  u)r  beiroorjnen  fann"   (II,  336). 
Sic  fragen,  bie  3Itfon§  oon  Siguori  §um  ©ebraudjje  für  bie 

Söeicrjtt-äter  §ufammenfteHt,  nehmen  34  (Seiten  ein  (2ut3gabe  ber 

„^oraltfjeotogie"  üon  ©aringer,  23b.  8,  <§.  24—58).  £)er  fReit)e 
nacr)  gerjt  Siguori  bie  10  (Gebote  burcr);  beut  6.  (S5ebot  roerben  ̂ roei 

(Seiten  geroibmet.  Singer  ben  Sragen  für  alle  SBeicrjtfinber  r)at 

Siguori  nocr)  ©onberfrageu  für  ö er f ergebene  ©täube:  gragen  für 

Stifter,  für  Notare,  für  5Xer§tef  für  Sfyotfjefer,  für  ®aufleute,  für 

©tfineiber,  für  barbiere,  für  £)ienftmäbtf)en. 

yi&tn  beut  9fttf)teramte  übt  ber  Söeicrjtöater  autf)  baZ  $mt  be§ 

SBeratrjerS  unb  (£ rm arjn er 3  au§;  er  foll  ben  @eelen§uftanb  be3 

SBcidjtfinbc3  beurteilen  unb  iljm  entfprecfyenb  fein  S8err)alten  ein* 
ridjten.    Siefem  Sroecfe  bienen  üerfcfjiebene  IRat^f et) tage: 

£)er  X^eotoge  9t«oncaglia:  „Ser  93eicrjtoater  foH  Söeicfjtfinbern, 
bie  im  ßroeifel  finb,  ob  etroa§  @ünbe  fei  ober  nierjt,  ftctö  einen 

®runb  an  bk  §anb  geben,  ber  Ujren  Smttftl  über  bie  fünbrjafte 

Statur  be§  2lne§  ftüfct,  bamit  fie  fo  oon  ber  gurerjt  §u  fünbigen 

befreit  Serben"  (bei  Sea,  II,  379). 
£)er  Sefuit  @§!obar:  „(£in  95eid)tüater  erfennt,  ba$  fein 

Söeicrjtfinb  über  einen  geroiffen  ̂ ßunft  in  fdjulblofer  Unroiffentjctt 
ficr)  befinbet;  au£  ber  5lufl(ärung  erroartet  er  aber  leine  Söefferung, 

fonbern  öietmerjr  Beunruhigung  be§  ®eroiffen3.  ©uarej  empfiehlt, 

bk  5lufltärung  ntctjt  §u  geben,  ba  fie  uunüjj  ift  unb  bie  Untoiffen< 

rjeit  be3  S3eid)tlinbe§  e§  oor  ber  [formellen]  (Sünbe  fdjüjjt"  (@. 1023). 

Ser  3cfuit  ®obat:   „S3eicr)tt»äter  bürfen  Sftäbdjen   an$  bem 
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ßofl  —  benn  aitboiv  uerfjält  fid)  bie  ©adje  bei  öorucljmctt  Suug* 

fronen  —  bie  ÖoSfaredjung  nidjt  bertorigem,  bie  nidjt  beu  S3orfat3 
ui  fjaben  ftfieincn,  niemals  mefjr  tfjren  Üicbfmber  tu  iijr  SBctt  gu 

f äffen;  foubern  toenn  ein  folcfyes  2Käbd)eit  Oerfidjcrt,  tt)r  Sicbljaber 

§ahc  fedjS-  ober  adjtmat  bei  ü)r  im  SBctt  gelegen,  aber  nidjtö  23öfe» 
verlangt  ober  getrau,  fo  ift  fic  to^ufpredjen,  aud)  wenn  fic  nidjt 

beu  SBorfofe  faßt,  üjn  nidjt  mcfjr  tn'8  SBctt  ju  taffen.  2>enn  ber 
Scidjtoatcr  barf  einem  SBetdjtfinbe  nidjt  be^alb  bie  So3tyred)ung 
öerraeigern,  toeit  e£  bie  entfernten  (!)  (Gelegenheiten  jnr  Sünbe  nidjt 

oermeiben  nnH"    (®.  628). 
$)ie  Sefniten  S3aüerini^atmieri:  „$)er  SBeidjtoater  adjte 

barauf,  bafj  bie  bei  ü)nt  Beicrjtcnben  grauen  bie  (Sefbftbeftedung 

nidjt  üertocdjfetn  mit  bem  Shtäftufj,  ben  man  Seuforrljö  nennt" 
(II,  730). 

$er  Scfuit  9JcouItet:  „Sft  ba$  irrige  ®enriffen  be§  93eid^t- 

finbeS  burdj  ben  Söeidjtüater  ju  berichtigen,  unb  mann?  2)ie  Srrig* 

!eit  be*  ®emiffen§  ift  entmeber  befiegbar  ober  nnbefiegbar.  Sft  fie 

befiegbar,  fo  ift  fie  gn  berichtigen;  ift  fie  nnbefiegbar,  fo  ift  fie  §u 

berichtigen,  toenn  ̂ k  9ttd)tigftettung  öorauSfidjtfid)  nü|en  toirb; 

nü|t  fie  t»orau^ficr)tüct)  nidjt,  fo  ift  fie  ju  unterlaffen"  (I,  40 f.). 
$er  Scfuit  Xamburint:  „SSenn  bn  mabmimmft,  ba$  beut 

Beidjtfinb  einer  Sünbe  jet)r  ergeben  ift,  fo  forbere  Oon  üjm  nid)t 

einen  TO  ber  SReue  über  biefe  ©ünbe.  2)enn  e§  ift  (Gefahr  öor* 

tjanben,  ba^  e3  fie,  menn  e§  auäbrüdtid)  baran  erinnert  mirb,  nidjt 

Oon  §erjen  öerabfd)eut,  rocUjrenb  e§  feine  (Sdjtoierigfeit  fjaben  mirb, 

fie  im  allgemeinen  mit  anberen  ©ünben  jn  bereuen"  (III,  373). 
3)er  Sefuit  Sßoigt:  „3)er  23eidjtüater  muf$  mehrere  Regeln 

§ur  §anb  tjaben,  tooburd)  er  ben  23eid)tfinbern,  fo  oft  e§  nöüjig 

ift,  über  bie  2trt  unb  SGBeife,  bie  SßafjrljeU  ju  öerr)er)reu,  Anleitung 

erteilt,  roie  fid)  §.  23.  eine  (Sljebredjerin  §u  »erhalten  Ijat,  wenn 

fie  oon  i^rem  (Gatten  aufgeforbert  roirb,  eiblid;  gu  erhärten,  ba$ 

fie  bie  etjetidje  Xreue  nidjt  gebrochen  Ijabe"  (bei  ®node,  @.  217). 
Siefe  „Regeln"  f.  oben  @.  108.  437. 

$)er  o.  ö.  Sßrofeffor  ber  Geologie  an  ber  Uniüerfität  ülftündjen, 

3ofep§  (S^ni|er:  „tafcert  ein  93rautu)eil  feine  Befürchtung, 
jur  @ije  nidjt  geeignet  gu  fein,  fo  überzeuge  fidj  ber  ̂ riefter  Oor 

OTem,    mag   bie   ̂ erfon   unter   @l)eitnfäl)tgfeit   üerftetje,    unb    ob 
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fic  biefelBe  nidfjt  etma  mit  UnfruäjtDarfeit  öertoetfiSle.  (Sobann 

madfje  er  fie  barauf  aufmerffam,  ba§  e§  eine  fdjjroere  (Sünbe  fein 

mürbe,  bie  (Slje  ju  fdfjlieften  mit  ber  Snrdjjt  ober  gar  mit  ber  ®e* 

tt)i§c)eitr  bie  efjetidfjen  $fftdE)ten  nid)t  erfüllen  jn  tonnen;  ba§  f)ie§e 

ben  anbern  SBranttfjeit  betrügen,  moju  er,  ber  $riefter,  niemals 

feine  Sttitmirfung  leiten  fönne;  bie  ̂ erfon  möge  fidfj  an  einen 

tüchtigen  5lrjt  roenben,  beffen  ®ntatf)ten  einholen  nnb  jenadfybem 

bann  hit  (Sfye  fd)tieJ3en  ober  untertaffen.  Sft  bie  ©fje  Bereits  ge* 

fdfjtoffen  unb  ändert  ein  Chatte  bieSüejügttdfje  Söebenfen,  fo  erforftfie 

ber  ©eelforger  §nnäd)ft,  oB  ber  Chatte  bie  richtige  SSorfteHnng  baOon 

fjege,  ma3  §nm  SSoffjuge  ber  (£f)e  gehört;  fobann,  oB  ba$  angebltcr)c 

Unvermögen  jtoeifeßjaft  ober  über  allen  Sroeifel  gemi^  ift.  3m 

erftern  $afle  ermahne  er  ben  (hatten,  nidfjt  gfeicfj  jn  besagen,  fon« 
bern  9ttutf)  nnb  ®ebutb  §n  faffen  nnb  baZ  efjetid^e  gufammenleBen 

mit  bem  anbern  (hatten  längere  ßeit  fortjnfe^en,  etroa  brei  Sa^rc" 
(a.  a.  0.,  @.  357  f.). 



©ritte«  33ufy 

SBeurtljeUung  ber  ultramontaneu  SOioraL 

I.  3fyr  33erf)ältm§  jur  djriftltctyen  ©tttlutyfeti 

A.  3Ulgemeinc0. 

fielen,  bie  mir  auf  bem  langen,  troftlofen  2Bege  buref)  bie 

ultramontane  Sttoral  gefolgt  finb,  roirb  ein  eigener  5lbfd)nitt:  „$8e* 

urtljeilung  ber  ultramontanen  S^oral"  auf  ben  erften  931icf  über* 
flüfftg  erflehten.  £)ie  ultramontane  9#oral  lefen  unb  fie  Beur- 

teilen, b.  %  üerurtl) eilen,  ift  @in  unb  £)a3felbe.  ®eroif3;  aber  mit 

einer  berartigen  SS  er  ur  Teilung  ift  e3  l)ier  nidjt  getljan. 

(So  oerurt^eilt  man  moralifdje  unb  intellektuelle  Errungen,  roie 

fie  gemöljnlid)  in  ber  ®efd)ic£)te  unb  im  6d^riftt^um  ber  9ttenfd(jl)eit 

auftreten;  genügen,  bie,  menn  au^  in  ficlj  roeitgreif enb ,  folgen- 
ferner,  bodj  immer  nur  Errungen  @in§elner  geblieben  finb;  beren 

SSerantmortung  alfo  aud)  nur  bie  @in§elnen  traf,  oon  benen  fie 

ausgingen.  £)iefe  @in§elnen  finb  mit  ifyren  Errungen  trielleidjt  23e* 

grünber  eine3  ©t)ftem§  geworben,  haä  roeite  Greife,  lange  Verträume 

in  feine  9ttaftf)en  oerftrieft  t)at;  aber  mir  mögen  bie  Söebeutung  ber 

@in§elnen  unb  ttjrer  ©tjfteme  fteigern  fo  tuet  mir  motten:  ftctS 

bleiben  mir  innerhalb  ber  menfd)  liefen  Sphäre.  2)ie  erften  SSer* 

breiter  ber  Srrt^ümer  maren  Sföenfd&en,  51nfef)en  unb  ®eroalt  it)re§ 

@t)ftem3  maren  rein  menfd^licfie;  mer  iljnen  folgte,  folgte  menfd^ 

Htfjett  3rrmegen;  ftanb  im  Söanne  unb  Sroange  menfdjjliclien  ®eifte§, 

menfdj  lieber  Sßerfetjrtljeit;  fein  ©inn  unb  ©emütl)  gaben  fidfj  ge* 

fangen  menfef) lieber  Ueberrebung§!unft,  menftfjtidjer  ©o^iftil,  unb 

menn  er  ber  Sßerftricfung  fic^  entzog,  tljat  er  e§  im  Söeroufjtfein, 

aU  9ftenfcf)  menftf)litf)er  Klügelei  unb  menfcf}licl)em  2tberroi|e  bie 

©efolgfd^aft  ju  funbigen. 
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®an§  anber§  Bei  ber  ultramontanen  Floxal  OTerbingS,  aucfy 

bie  21u§fprüd)e,  bie  ©tifteme  ber  ultramontanen  -Jftoraliften  finb 
51u3fprüdje,  ©tifteme  (Sin§elner,  bie  SQJcnfc^en  ttmren  unb  finb  fo 

gut  unb  fo  fd)led)t  rote  hrir  felbft;  aber  hinter  il>nen,  fie 

tragenb  unb  erljebenb,  ftetjt  hit  f, göttliche"  9ttacf)t  unb 
®ett»alt  ber  latrjolifcrjen  ®irdje,  b.  rj.  be£  $apfttr)um3. 

Oft  ®efagte3  brause  idj  nidit  auSfüljrücfj  ju  ttrieberrjolen.  3)ie 

„(Statthalter  (üHjrifti"  finb  in  i^rem  §aufe,  in  ber  leiten  fatr)o= 
lifcrjen  ®ircrje,  bie  §erren,  tüte  lein  anberer  §au§§err  in  feinem 

§aufe  ber  §err  ift.  ©ie  beantyrutfjen,  Iraft  göttlicher  ©infeijung 
unb  $erleil)ung,  ba§  5lmt  unb  ba$  ütecljr,  irrtl)um3lo§  §u  trafen 

über  Wt$,  roa§  ba$  etr)ifd)=religiöfe  Seben  nid)t  nur  ber  ®atljo* 
lilen,  fonbern  ber  9ttenfd)l)eit  überhaupt  betrifft.  2)a  giebt  e§  bann 

lein  Entrinnen  oor  ber  Folgerung:  alfo  trägt  ba$  $apfttl)um  bie 

oolle  SSeranttnortung  für  bie  öon  irjm  in  feinem  §aufe  gebulbete 

unb  gebilligte  ultramontane  äftoral;  ha  giebt  e§  bann  audj  lein 

Entrinnen  öor  ber  anbern  Folgerung:  alfo  ift  ba$  $apfttl)um,  aU 
Xräger  biefer  Sftoral,  nid)t  göttüdj. 

§iermit  tjaben  mir  mieber  angelnüpft  an  bciZ  „üierte  23ucl)"  be§ 
erften  93anbe§  (©.  605—645)  unb  an  bie  „Einleitung"  ju  biefem 
33anbe  (oben  ©.  1 — 8).  3)er  einzig  nötige,  weil  ben  tt)atfäd)lirf)en 
$erl)ältniffen  entfüreerjenbe  ©tanbpunlt  ift  gewonnen  für  bie  33e= 
urtljeilung  ber  ultramontanen  Sttoral. 

SSon  biefem  ©tanbpunlte  au§>  lautet  ba%  Urteil:  5llle©djlecrjtig* 
leit,  alle  §interlift,  alle  gefcr)Iec^ttt(f>e  SSerirrung  ber 

ultramontanen  Sftoral  fällt  ben  „(Statthaltern  GTIjrifti" 
gur  Saft. 

3m  „erften  Söuclje"  biefe§  $anbe§  (oben  ©.  9—41)  fyabt  idj 
bie  ©tttlidjleit  be§  (£ljriftentl)um§,  bem  Wortlaute  ber  ©djrtft  gemäß, 

fftjjirt.  §ier  am  ©cfjluffe  meiner  ̂ arftellung  ber  ultramontanen 

9#oral  ift  ber  Ort,  bergleitfjenb  barauf  jurüd§ufommcn. 

B.  Ueföttbera. 

Um  bie  ®egenfä|e  ̂ roif^en  djrifttic^er  ©ittlidjleit  unb  ultra* 
montaner  ÜDtoral  in  i^rer  ganzen,  unüberbrückbaren  Xiefe  unb  SBeite 

§u  erfaffen,  beantworte  man  fiel)  bie  grage:  bietet   ber  3 nl) alt 
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ber  ©djrift,  fomcit  er  ettyifd)*rciigiö3  ift,  irgenbroeldjen 
91ntjalt3touuft  für  eine  2(u3geftaltung,  tüte  fie  in  ber 

uitratttontattett  ÜUlorat  un£  entgegentritt? 

©leiben  mir  junädjft  beim  21  enft  er  tiefen  ber  3lu3geftaltung. 

SSä^renb  \)ic  ©djrtft  nichts  fennt  öon  ©rjftematifirung  nnb 

©djablonifirnng,  fonbern  mit  wenigen  @ä|en  ityre  ©tttftdjfeits« 

forberungen  unb  (5ittlitf)feit3grunbfä§e  in  fdt)Itd)tefter  gorm  bem 

üDtenfdjen  üor  5lngen  ftettt  nnb  an'S  §er§  legt,  ift  ̂)it  ultra- 
montane  Sftoral  ein  üiel  ber^meigteö  ©Aftern,  ©ie  enthält 

eine  gerabe^u  erbrücfenbe  gütte  üon  93orfd)riften  unb  (Geboten,  in 

rabuliftifdt)cr,  fjaarfoaltenber  gorm. 

Sftit  einem  ©liefe  überfielt  ber  ©fjrift  bie  fittlitfjen  $ftid)ten, 

bie  ba3  ebangelifclje  (£l)riftentl)um  i^m  öorfjält.  breite,  lidjte,  gerab-- 
linige  Strafen  tl)un  bei  biefem  ©liefe  fidj  oor  iljm  auf.  9^idt)t 

taufenb  fingen  genügen,  um  ba$  ®etoirre  ultramontan  *moraltl>eo* 

logifc^er  ̂ 5fli(f)ten  audjj  nur  ju  überfcfiauen.  OTe  Söege  ber  ultra* 

montan^fatljolifdjen  Sttoral  finb  gettmnben;  über  allen  lagert,  toenn 

niefjt  ba$  2)unfel  greifbarer  ©tf)led)tigfett,  fo  bodt)  ba&  trübe  Lämmer* 

lidjt  §it)cifelt)after  SSat)rl)ett;  hä  jebem  6djritte,  auef)  auf  ben  §autot* 

ftra^en,  ftöfst  man  auf  (Seiten-  unb  -ftebentofabe,  fo  baf*  ba$  ®anje 
\\(fy  aU  ein  Sabtyrintl)  barftettt,  au§  bem  IjutauS  nidfjt  etwa  bie 

ftral)lenbe  Sendete  $riftlicf)*etl)ifcf)er  2Bar)rc^eit  füljrt,  fonbern  ber 

gaben  be»  $robabili£mu§.  3$n  ̂ aben  bie  ultramontan-tatljolifdjen 
Sttoraliften  gewonnen  unb  nrie  ein  Üftejs  ausgebreitet  über  ba§  ganje 

(Gebiet  ber  Sttoral.  51n  biefen  51riabnefaben  als  Sßegfüljrer,  rttcfjt 

an  bie  menigen  unb  Haren  ®runbfä£e  be§  (EüangeliumS,  ttrirb  ber 

fatfjolifcfje  Gtfjrift  getoiefen  auf  feinem  ®ange  öon  ber  SSiege  bi§ 

jum  ©rabe. 

SSeldc)  ein  Unterfcfyieb  allein  fefjon  in  ber  äugern  ®eftalt  §tt)ifdjen 

d)riftlicf)er  ©ittlidjfeit  unb  ultramontaner  Sftoral!  Unb  nun  erft 

haä  gttnere  öon  Reiben! 

1.  SBerljaltett  be£  9^enfd)en  gu  ®ott. 

SSaö  bie  (Schrift  barüber  lefyrt,  auf  meinem  ®runbe  fie  bie3 

©erhalten  aufbaut  unb  ju  melier  §öl)e  fie  eS  füfjrt,  ift  aus  ben 

oben  (©.  14  ff.)  mitgeteilten  ©cfjriftftellen  erft  entlief).    $)ie  Xljeorie 
ö.  £oengbroed),  $a*>ilt^um.  II.  37 
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ber  uftramontanen  Sftoral  über  biefen  5frtgefyunft  oon  Religion 

imb  c^riftttc^er  Sittlidjfeit  fjabe  id)  burdj  5Iu§fprüd)e  ultramontaner 

9#oraüften  gefennjeiiijnet  (oben  S.  215—223).  $u§  bem  23er-- 
gleiche  Leiber  ergiebt  fid):  bie  Siebe,  raeldje  bie  ®raft  unb 

bte  gartfjeit  be§  $erf)ältniffe§  §tt) tfc^en  Sttenfd)  unb  (Sott 

au3mad)t;  bie  genügt,  um  aüe  Seiten  biefeg  SSer^ältnif f e§ 

§u  umfaffen,  aüe  *ßftid)ten,  bie  in  ifym  enthalten  finb, 
§u  erfüllen,  biefe  gro§e  Zriebfraft  cfjrifttidjer  (Sittlid)* 

feit  unb  djriftlidjer  9S  ottlontmenfieit,  beren  tnäd)tiger 

*ßul3fd)iag  bem  ÜJJlenfdjen  ba$  djriftlidje  ßeben  giebt  unb 
erhält:  fie  ift  in  ber  ultramontanen  SOloral  §um  Sfted)en= 

egempel  geworben.  $)amit  ift  für  ben  innern  SBertf)  biefer 

Floxal  51tte£  gefagt:  gerabe  ba%  fetjlt  \\)x,  ober  ift  nur  oerfrüppelt 

unb  oerjerrt  in  i\)x  ju  finben,  raa§  bie  djriftlidje  Sitttid)fett  oon  jeber 

nid)t-d)riftlid)en  ober  rein  menfdjüdjen  (£tf)if  unb  Floxal  {Reibet. 
§ier  ift  bie  SSurget  be§  ganzen  ©iftbaume§  ber  ultramontanen 

Floxal. 

23ett)u§te,  gewollte  SSerfe^rung  beg  regten  $erl)ältniffe§  jroif^en 

SQccnfc^  unb  (Sott  ift  Sünbe.  Sie  ftnelt  im  Seben  be§  9ttenfd(jen 

eine  grofte,  oerpngni^oolle  SftoEe.  Wlit  bem  ooflen  (£rnfte,  ber 

bem  SSerberben  ber  Sünbe  gebührt,  tritt  i\)x  bie  Schrift  entgegen; 

aber  e§  ift  fittlic§*religiöfer,  b.  X).  ein  im  SBefen  be£  gegenfeitigen 

2Serr)ältntffe§  gtntfd^en  (Sott  unb  Sttenfd)  beru^enber  (£rnft,  unb  be3* 
Ijalb  ift  biefer  ©ruft,  raie  er  au§  bem  Snnern  fjeröorgefjt,  audj) 

auf  bcL%  innere  gerietet. 

§ierau§  erflärt  fid)  bk  ©infad&fjeit  unb  äugleid)  bit  Xiefe, 

mit  benen  bie  Schrift  haä  Kapitel  oon  ber  Sünbe  gefd)rieben  l)at 

3)a3  (njriftentl)um  fennt  in  Söe^ug  auf  bie  Sünbe  nid)t£  2teuJ3ere3 

unb  nidj)t§  3leu§erlid^e§:  bk  fünbfjafte  XI)  at  ift  iljm  fo  gut  raie 

nid)t§,  ba§  fünbige  §erj  ift  i^m  5We§.  Unb  raie  Dti  ber  93c- 
gefjung,  fo  aud}  bei  ber  Vergebung  ber  Sünbe:  au$  ber  innern  ($e* 

finnung  IjerauS  ift  bie  Sünbe  geboren;  au§  ber  innern  (Sefimtung  §er* 

au§  rairb  fie  getilgt:  „Sßater,  id)  \)abt  gefünbigt  öor  bem  §immel  unb 

oor  bir,  id)  bin  ntc^t  raertl),  bein  Sofjn  ju  Reißen" !  „§err,  fei  mir 

armem  Sünber  gnäbig'M 
5ludj  bie  ultramontane  Sftoral  leugnet  felbftöerftänblidj  nidjjt 

ben  innern  Vorgang  bei  Sünbe  unb  (Sntfünbigung ;  aber  bie  Seng* 
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nung  ift  eine  ttjeorettfdje;  bie  s.)Sra£iS  gel)t  auf  im  Sleußern. 

„60  weit  ift  eS  nodf)  nicfjt  ©ünbe",  „£ier  fängt  bie  ©ünbe  an", 

„ha*  ift  Xobfünbe",  „baS  ift  läßliche  ©ünbe",  furj,  3°Aftab,  äftaße 

unb  ©emitfjte  finb  bie  „©runbfä^e",  meiere  \>k  ultramontane  ©ünben* 
(efjre  be^errfd^en. 

Unb  erft  ber  $robabtliSmuS  (oben  ©.  50—70)!  2öie  öer= 

äußerlidjjt  er  baS  SBcfcn  ber  ©ünbe,  meld)  einen  SBuft  öon  äußer* 

lidjen  Stterfmalen,  öon  rein  formalen  ©renjlinien  jttrifdjen  Erlaubtem 

unb  Unerlaubtem  breitet  er  öor  bem  9J?enfc§en  aus.  $)aS  eigene 

©emiffen  ift  auSgefdjaltet ;  burd)  bie  (Schablone  unb  burd)  „äußere 

Autoritäten"  ttrirb  eS  erfe|t. 
$)er  fatr)oItfc^e  §irfd)er  (ügld).  oben  6.  32)  fdjjreibt  barüber: 

„gür  9^and)e  ift  bie  auf  baS  äußere  ©efe£  geftü|te  Untertreibung 

ber  ©ünben  bie  Quelle  einer  furchtbaren  lebenslänglichen  51engft* 

lidjfeit.  Snbem  fie  nie  öon  iljrem  eigenen  ©emiffen,  fonbern  immer 

öon  bem  äußeren  ©efe^e  IHatr)  unb  Anmeifung  annehmen,  nriffen 

fie  \iä)  in  taufenb  gälten  feinen  fiebern  Söefdjeib  ju  geben,  ob  bieS 

ober  jenes  ©ebot  ober  Verbot  unter  einer  ferneren  ober  leisten 

Sünbe  üerbinblidj)  fei,  unb  toenn  fie  eS  etwa  übertreten  ̂ aben, 

ängftigen  fie  fiel)  nun  bamit,  ba$  eS  mo^l  eine  fernere  ©ünbe  fein 

lönnte,  moburef)  fie  bec  emigen  Sßerbammniß  üerfallen  mären.  $)en 

iöeidjtüätern  ift  baS  SöejammernSmürbige  biefeS  3uftanbe§  rooljl 

belannt.  ©o  traurig  übrigens  eine  foldje  5Iengftlidj)feit  ben  $uftanb 

eines  9ttenfd)en  machen  tarnt;  fo  menig  ift  für  töaljre  ©ittlidljfeit 

baburdj  gewonnen.  S)enn  eS  erfd^etnt  l)ier  feineSmegS  jene  jarte 

©ennffen^aftigfeit,  meldte  auf  bem  (Reifte  reiner  ©otteSliebe  ru^enb, 

mit  reger  ©orgfalt  auc§  baS  lleinfte  moralifdie  SSerfet)en  tyodj  auf* 

nimmt,  fonbern  jene  im  äußeren  $efe|e  Ijängenbe  Befangenheit, 

meiere  eines  magren  (£l)riftenfinneS  ermangelnb  ängftlid)  beforgt  ift, 

über  bie  ßinie  beS  leicht  Verpönten  unb  ßäßlidjien  (bis  toofyin 

es  mol)l  angeben  mödite)  ftinauS  §u  treten,  unb  Coa  biefe  üom 

©efe|  nid)t  überall  genau  be§eicf)Ttet  tft)  unüorfid)tig  unb  fogar  ol)ne  eS 

ju  miffen,  in  baS  ferner  Verbotene  ju  üerfatten,  unb  fo  ber  mit 

ber  Xobfünbe  üerbunbenen  Sßerlufte  unb  ©trafen  tljeilfyaftig  ju 

foerben.  Sßie  meit  ift  eS  aber  öon  biefer  Slengftlidjfeit  bis  §um 

^eiligen  Reifte  beS  Triften,  ber  baS  ©roßte  unb  ©cringfte  mit 

bemfelben  gottgemei^ten  (Sinne  üerriefttet  unb  Ijeiligt!    SBenn   fid) 

37* 
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bie  ©ünben  narf)  bem  ferneren  ober  leisten  (Gebote  unb  Verbote 

feilen;  unb  toenn  jene  ben  Sßerluft  ber  ®nabe  unb  bte  enrige 

SSerbammnif?,  biefe  aber  nur  eine  SSerntinberung  ber  ®nabe  nadj 

firf)  5tec)en :  tua3  muß  folerje  £er)re  bei  beut  großen  ©aufen  tuirfen? 

—  ®ann  ber  (Erfolg  ein  anberer  fein,  aU  halft  \x<§  im  beften  Satte 

SSiele  öon  bem,  roa§  unter  einer  ferneren  Sünbe  verboten  ift,  ent= 

galten,  unb  bag,  toa§>  unter  einer  feineren  ©ünbe  geboten  ift, 

tfjun;  e§  bagegen  mit  bem,  roa§  nur  unter  einer  täglichen  ©ünbe 

geboten  unb  oerboten  ift,  ntcr)t  genau  nehmen,  fonbern  ficr)  melmeljr 

an  biefem  für  jene§  fdjabloä  galten,  roaä  fie  bem  ferneren  ®ebot 

unb  Verbot  geopfert  t)aben?  S^atürücr),  ha  fie  ba§>  ®ute  unb  S3öfe 

nicfyt  in  feiner  eigenen  Statur,  fonbern  au§  ber  93eftimmung  be§ 

®efei3e§  erfennen  lernten,  fo  tonnen  fie  auf  ba§,  toorauf  ber 

©efefcgeber  nur  eine  Keine  Strafe  gefegt  tjat,  felbft  auefj  fein  großes 

®eroicf)t  legen.  §ätte  er  e§  nämlid)  1)0$  angefelien  roiffen  motten, 

fo  l)ätte  er  e§  l)ocf)  oerpönt.  (E§  ftanb  ja  hti  iljm.  —  2Bol)in  aber 
füfjrt  folcfye  Stnftdji  im  Seben?  Unb  toie  ganj  anber§  ift  atte§, 

menn  man  gelehrt  roorben  ift  oottlommen  ju  merben,  roie  ber 

fnmmlifcfje  SSater  üottlommen  ift?"  (@.  194 ff.). 
Sßer,  roie  icf),  taufenbe  oonSünbenbefenntniffen  entgegengenommen 

unb  in  taufenbe  üon  fattjolifdjen  §er§en  r)inetngefcr)aut  l)at,  roeiß, 

roie  roatjr  bk  cfyriftlid}'fat1}olifcr)en  SSorte  §irfdj)er§  finb.  SRidjt 

fo  fet)r  ba§  93eroußtfein,  burd)  bie  ©ünbe  fiel)  gegen  ®ott  ber  Qkht 

bar  erroiefen  ju  l)aben,  ift  e§,  roa§  roeitauS  hk  Sttetjrgal)!  ber 

53eitf)tenben  befjerrftf)t,  fonbern  bie  51ngft,  ber  Sroeifel,  ob,  roaS  fie 

getrau,  eine  läßliche  ©ünbe  ober  eine  Xobfünbe  geroefen.  Huf 

biefen,  nadj  rein  äußerlichen  Sfterfmalen  §u  beurtljeilenben  Sßunft 

rietet  fief)  hk  Slufmerlfamleit.  Sautet  ba&  Urteil,  rtict)t  be§  eigenen 

®eroiffen§,  fonbern  be§  S3eid)töater§  auf  lä^ticfje  ©ünbe,  fo  fällt 

ein  Stein  üom  §er§en,  obmoljl  oietteicfjt  bie  ©efinnung,  au§  ber 

bk  jur  „läßlichen"  Sünbe  erflärte  STfyat  entfprang,  eine  burd)  unb 
burd)  unc^riftlic^e,  eine  gän^lid)  liebeleere  mar.  21ber  e§  mar  feine 

„Xobfünbe",  unb  be§r)alb  baä  ©efüt)l  ber  (Erleichterung. 
Sn  ausgezeichneter  SSeife  Ijat  §irfd)er  an  einer  oft  oorfom* 

menben  menfd)lid)en  SSerfeljlung,  am  2)iebftal)l  unb  an  ber  au* 

ilmt  entfteljenben  @rfa£pftid)t  gegeigt,  rooljin  bie  rein  äußerliche 

93e^anblung  ber  Sünbe  füljrt. 
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„Dfyne  unfere  äutfjat,  fdjreibt  er,  roirb  man  teictjt  bemerfen, 

tüte  tüittfürtttf)  uttb  mit  meld)  cinfeitiger  93erücffitf)tigung  ber 

äußern  ̂ attbluttg  baS  über  ben  55) t e b f t a § I  ®efagte  ift.  $)er 

Betrag  ober  bie  f  erklimmen  folgen  be£  SDiebftaljlS  entf  Reiben  über 

Xob^  unb  (äfjtidje  Sünben.  kleine  2)iebftät)te  roerben  nact)  ber 
Summe  tarirt,  bie  ficf)  burd)  Stbbition  ergiebt.  $)er  unreblicrjc 

Sinn  fallt  itid)t  in  Berechnung.  SBenn  3emanb  mehrere 

fleine  Ungerecrjtigfeiten  begangen  rjat,  fo  muf3  ber  abbirte  betrag 

größer  fein,  bis  es  eine  Xobfünbe  ift,  als  tnenn  berfetbe  auf  einmal 

enttoenbet  mürbe.  So  Ijöreu  es  geraif3  alle  Betrüger  in  SJlafi  unb  %t-- 
micfjt,  bie  Berfätfcfjer  ber  Sßaaren  u.  f.  m.  gern,  jumat  notf)  überbiefc 

eine  gemiffe  Berbinbung  unter  ben  Ungerechtigkeiten  befielen  mufj  — 
oermuttid)  eine  ®leict)namigfeit  ber  2)iebftäl)le,  ober  bereu  Ber- 

Übung  gegen  btefetben  ̂ erfonen,  bamit  ficr)  hit  einzelnen  Soften 

abbiren  (äffen.  SBettn  fie  fid)  aber  ̂ ur  Summirung  nidt)t  eignen, 

bleibt  eS  bei  täfjticrjen  Sünben.  2Ber  übrigens  eine  beträcrjtlitfje 

Summe,  5,  B.  brei  bis  trier  (Bulben  einem  Firmen  entmenbet  t)at,  mufc 

unter  2tnbrot)ung  ber  §ölle  reftituiren.  3)odj  öermutlicf)  nur  fotnet, 

bis  es  bie  Summe  oon  3  ober  4  fl.  nidjt  tneljr  ausmalt;  beim  Sfteicfjen 

gilt  otjnefjin  eine  anbere  Berechnung,  kleinere  Summen  (äffen  fid)  alfo 

mot)l  in  bie  ©raigfeit  mitnehmen.  —  §ier  ift  §u  bemerfen,  baf3  eine  ®a^ 
fuifti!  nidjt  fo  an  ber  Oberfläche  fcrjtoeben  barf,  bafs  fie  ben  Sinn 

unb  SQßißen  beS  (£t)riftentt)umS,  melier  auf  Erneuerung  unb  ©eilige 

feit  ber  §er§en  ausgebt,  gerabe^u,  toie  t)ter  gefcf)iet)t,  oertä^t. 

2BaS  fo((  aus  ber  cfyrift liefen  (S r)rticr)f e tt,  ber  inS  kleine 

geljenben  Sfted)t(icrjfeit,  bie  feinen  ungerechten  §et(er 

bei  fid)  butbet,  auf  biefe  Sßeife  werben?  2Birf(icr),  baS 

märe  eine  djrtftlid)e  9Jcora(,  bie  Xrug  unb  $)iebftat)(  unter  ben 

9ftenfcf)en  bis  auf  einen  gemiffen  ®rab  bulbet  unb  unbeftreitbar 

burd)  fofdje  £e()rroeife  beförbert?  —  2BaS  fummern  uns  bod)  bie 
roittfürftcfjen  Beregnungen  ber  Sünben,  unb  ifjrer  ®rabe,  unb  roaS 

berechtigt,  bergt  ei  c^  en  bem  (£Ijriftentt)um  auf§ubürben? 

$)aS  (£t)riftentt)um  oertangt  einen  neuen  9ttenfd)en;  oertaugt  alfo 

in  ber  borliegenben  Materie  ootte  ©tjrlidjfeit  unb  9t entlief) ^ 

feit,  unb  für  ben  Sali  ̂ gefügter  Befdjäbigungen,  bie  Bereitroillig'' 
feit,  ben  entroenbeten  Betrag  jurücfjuftetlen.  2)aS  muj3  man 

lehren,   barauf  befielen.     5luf  bie  Smputation  fann  bie  Sftebe 
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erft  na  et)  gefdjefyener  Xfjat  unb  (Sünbe  lommen:  ntd^t  aber  oor 

berfelben  unb  fo,  bajs  man  auf  biefelbe  immer  gum  öorau§  Ijin* 

getüief en  unb  burdj  ii»re  milben  ®runbfä|e  ̂ ur  lieber- 
tretung  gereift  roirb.  2Ber  §um  öorau§  auf  bie  SSerpönung 

§infief)t,  unb  fie  pm  Sttafjftabe  feiner  §anblungen  unb  Unter* 
laffungen  mad)t,  ift  o£>ne  Sto^f^t  tt*0  nidjt  falt,  tt>enigften§  lau, 

unb  fd)limmer  baran,  als  roenn  er  falt  rnb  tobt  märe.  93erberb= 
lieber  bünft  uns,  unb  oberfIäcr)üc^er  fann  gar  nidjt  gelehrt  roerben, 

als  menn  man  —  ftatt  ben  ®eift  unb  bie  ®runbfä|e  beS  ©oan* 
getiumS  aufstellen  unb  auszuführen  fagt:  fo  roeit  fünbigt  man 

läfjlidj);  fo  oiel  barf  man  tfjun  o^ne  unter  bie  (Strafe  ber  3Ser= 
bammung  $u  fallen ;  fjier  beginnt  baä  Gebiet  ber  Xobfünben. 

9^un  ja,  bie  täfjlidjen  (Sünben  bringen  triebt  um  ba&  ennge 
Seben;  bie  Xobfünben  fann  man  beichten:  lann  Ijier  footyf  nocl) 

ein  d)riftlid)er  (Sinn  feine  Sßurjel  fernlagen?  —  Unb  foldje 
Setjre,  bie  alfo  tarjrt  unb  rechnet,  unb  an  bem  äußeren  SÖBerfe 

haftet,  unb  ben  lebenbigen  einigen  ®eift  ber  Triften  berget,  er* 

mangelt  eben  fo  fe^r   ber  £iefe  als  ber  SBa^r^eit"   (a.  a.  D.). 
©teilt  man  neben  biefe  SSorte  bie  oben  (S.  246 — 274)  mtt* 

geseilten  Ausführungen  ber  ultramontanen  SDloral  über  £>iebftat)t 
unb  Scl)abenSerfa£,  fo  greift  man  ifjre  Und)riftlid)feit  unb  Unfite 
tidjfeit  mit  Rauben. 

2ludj  bie  ®otteSöerel)rung,  ber  (Zottel bienft  im  roeiteften 

(Sinne  beS  SSorteS  ift  in  ber  ultramontanen  SQlorat  feinet  innern 

©eljalteS  entteert  morben.  gür  bie  Sluffaffung  ber  (Schrift  über 
biefe  Seite  beS  23erl)altenS  ber  Triften  §u  ®ott  oermeife  id)  auf 

oben  S.  14  ff. ;  für  'ük  Sluffaffung  ber  ultramontanen  ÜDloral  auf 
ben  5Ibfd)nitt  „gormaliSmuS"  (oben  S.  157—198).  Sie  ®egen* 
fä|e  Haffen. 

„Saframente"  (oben  S.  158  —  171),  „SKeffe"  (oben  S. 

171  ff.),  „93reöier"  (oben  S.  190 ff.),  „ SonntagSfjeiliguna," 
(oben  ©.  193 f.),  „gaffen"  (oben  (S.  194 ff.),  finb  $inge,  bie 
jum  ®ern  fattjolifdj -religiöfer  ®otteSoerel)rung  unb  ®otteSbienfteS 
gehören;  baS  §eiligfte  beS  Zeitigen  liegt  in  ilinen  gum  guten  %$tit 
enthalten.  Aber  mie  ift  bieS  ©eiligfte  burd)  bie  ultramontanc 

9ttoral  entheiligt!  9ädjtS  (£l)rifttid)eS ,  nidjtS  2Beil)eooaeS,  ixicr)t§ 

^nnertidjeS  finbet  fid)  in  ben  betreffenben  ultramontanen  @rörter^ 
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ungen  unb  ©eftitmnmtgeu.  DebeS  gormeltoefen,  mibeiiid)fte  §oor* 

jpalterei,  ausgeprägtere  unb  lächerliche  $leitfeerlidt)feit,  fdjaler  SBerf* 

bienft  treten  t)etrfdjenb  |1I  läge. 

2001)1  toeifs  id),  baß  ber  einzelne  ®atrjolif  biefen  fingen  naljt 

unb  fie  gebraucht  üielfadi  mit  innerlict)  retigibfer  (Stimmung,  baf; 

jie  iljm  §  ei  13  mittel,  ̂ erjenSbebürfnifj  unb  ©eelentroft  finb. 

21ber  um  baä,  toa§  c  inj  eine  reügiöfe  ®atl)oüteu  empfinbeu,  \va$ 

fie  in  ifjren  §erjen  unb  ®emütl)ern,  in  unausrottbarer,  natürlicher 

grömmigfeit  au3  ben  fingen  madjen,  l)anbelt  e*  ftdt)  nidjt;  fonbern 

e3  t)anbelt  ftd)  um  ba§  offizielle  Softem,  um  ba3,  maS  bie 

päpfttid)  geftempelte  unb  päpftlidt)  geaidjte  ultramontaue 

Woral  au£  ben  fingen  gemacht  fjat. 

tiefer  micrjtige  ilnterfdjieb  ift  tt>ol)l  im  9Iuge  ju  behalten  (ögldj. 

unten  <5.  587).  ©eftü|t  auf  it)n  fann  unb  mu§  man  baZ  in  ber 

tatf)olifd)en  SSelt  nod)  borfjanbene  tief  Reügiöfe  unb  ect)t  ©tjriftüdie, 

ba$  im  §er§en  ber  ©injehten  feinen  @i|  rjat,  anerlennen,  aber 

(^ugleict)  ba$  Unreligiöfe  unb  2Biberdt)riftlict)e  be§  ultramontan*fatt)o* 

üfdt)en  @t)ftem§,  ba§>  bon  ber  Autorität  be§  $apfttrjum§  getragen 

roirb,  auf'§  fdjärffte  üerurtrjeilen.  2Bie  fonft  fo  oft,  beefen  fiel)  glüdüdjer 
2öeife  auef)  t)ier  ©rjftem  unb  $rari§  nod)  lange  nidjt.  £roj3  bes> 

üom  $apfttt)um  über  ba§>  (£tjriftentl)um  (£t)rifti  aufgetürmten  ©djutt- 
unb  2lfd)enberge§,  fctjlägt  bodt)  bie  in  ber  ©dcjrtft  entjünbete  glamme 

immer  unb  immer  mieber,  auet)  au§  fattjoüfdjen  ̂ erjen  empor,  ba§ 

unüergängüdje  SSort  XertullianS  bemat)rfjeitei:b :  Anima  natura- 
liter  christiana,  bie  ;äfteufct)enfecle  ift  naturnotljmenbig  djriftüd). 

%la<fy  biefer  für  bie  ©eminnung  ober  Snneljaitimg  be3  richtigen 

StanbpunfteS  nötigen  93emerlung  gebe  ict)  aud)  Ijier  mieberum 

Öirfdt)er  baZ  SBort,  raeil  mir  baran  liegt,  ba&  Swignifc  eines 

SD^anneS  auf  meiner  (Seite  §u  t)aben,  beffen  tief  innerliche,  reügiöfe 

©eftnnung,  beffen  gläubiger  ®atr)oüäi§mu3  felbft  üon  feinen  bitterften 

geinben  anerfannt  werben:1 

1  3m  3>efuiten°rben  roirb  ̂ > t r f et) e r  mit  jdjcclcn  Slugen  angefefjen. 
3110  tef)  im  Drben  ben  bterjätjrigen  tfyeologtfdjen  $urfu3  burdjmad)te  unb 
getegentlid)  auf  21u3füijrungen  ̂ irfdjer^  fttefc,  bie  meine  lebhafte  gufttmmung 
fanben,  ber  id)  5Iu3brud  gab,  marnte  mid)  einer  meiner  ̂ rofefforen,  ber 

^efuit  6aije,  bor  §irfdjer'3  Schriften,  mie  überhaupt  bor  ben  (Sräeug* 

niffen  ber  Xübinger  fatr)olifcr)=tr)eologif'cr)en  gafultät;  fie  gilt  big 
Ijeute  aB  anrüchig. 
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„$on  folgern  talmubiftifd()en  ®leinigfeit3geift  üerftridt,  fann  ein 

TOenfc^  oljne  feinen  S3etc^tbater  loum  nocf)  einen  Schritt  ttyun.  51ber, 

rote  mag  man  nnr  ben  ®atecf)umenen  gar  fo  unmünbig  erhalten, 

unb,  ftatt  ifjm  ba%  SBefen  unb  ben  (Seift  atte§  gaftenS  nnb  ben 

Sufammenljang  beffelben  mit  ber  Sftoralität  ber  Sftenfcljen  §u  er* 
flären,  mit  pl)arifcufd(jer  5lengftlicf)feit,  roa§  er  SftittagS  nnb  $benb3 

nnb  Ijeut  nnb  morgen  effen  bürfe  nnb  nicf,t  bürfe,  öorjeidjnen,  nnb 

ifjn  für  ben  alz  leidet  möglidfj  bezeichneten  gatt  be£  ,3^^ife^  noc§ 

auSbrücfltcl)  an  ben  S3eid)töater  roeifen?  2Ba§  liegt  benn  in  alle 

©migfeit  baran,  fo  Qemanb  leine  £uft  Ijat,  in  freier  ©elbftüber-- 

minbnng  fid)  jn  üben,  ob  er  bieft  effe  ober  jenes  ?  @o  im  (Segen- 
t^eit,  menn  tdj)  ben  (Seift  ber  ©ntfagnng  ju  ermecfen  üermag,  fann 

biefer,  mo  er  ift,  barnm  fe§l  gelten,  tneil  er  nidjt  alle  ®laufeln  be§ 

gaftengebote§  fennt,  bie  eine  befd&ränfte  ®afuiftif  anfftettt?  —  %a, 

mo  man  fidt)  mit  hrid)tiger  SDliene  oor  midjj  Jn'nftetft  nnb  fpridjjt: 
baä  ij3  nidfjt;  ba§  berühre  nic^t!  mnfc  itf)  nidjt  unüermeibliclj  ben 

fttotd  meiner  (Sntljaltung  oergeffen,  nnb  mein  SBerbienft  in  ba% 

9Hd^t''(5ffen  unb  9Hd)t*$8erü1jren  al3  folcf)e£  fe^en?  Unb  tt>a§  lel)rt 
bie  (Srfaljrung  ba^er  anbere§,  aU  baJ3  Millionen  gaftenbe  in  bem 

äußerlichen  SSerfe  be3  Saftend,  meines  ifynen  fo  fe§r  unb  fo 

genau  eingefdjärft  wirb,  einen  inneren  SSertf),  unb  etma§  an  fid) 

(SottgefäEige§  feigen.  9htn,  roenn  aber  einmal  bie  Meinung  öon 

foldjer  Sßerföerbienftlidpeit  unter  ben  9ftenfd)en  auflommt;  wie 

ftet)t  e£  nict)t  blo§  hierin,  fonbern  überhaupt  mit  iljrem  mora- 

lifcfjen  Urteil ?  2Bel<$er  $ftad)tljeil  für  eine  roatyre  Söürbigung 

beffen,  tt>a§  innerlich  unb  eroig  gut  ift!  —  Unb  melden  be- 

griff öon  ber  -ftatur  unb  bem  SSefen  einer  fd&toeren  ©ünbe  muß 
man  erhalten,  wenn  man  auf  ben  (Senufj  ober  ̂ id^t^enu^  öon 

©Reifen  eine  fernere  ©ünbe  fe|en  lernt!  SBenn  ja  ber  gemeine 

Sttann  alle  bie  fleinlidfjen  Söeftimmungen  über  bie  <Sonntag3feier 

unb  ba$  gaftengebot  merlen  fott,  fo  nrirb  i^m  fdjon  eine  Saft,  bie 

faft  nidjjt  getragen  tnerben  fann,  aufgelegt.  Unb  foldt)e  S3ürbe, 

toenn  er  nun  nodf)  baju  alle  fafuiftifdjen  Seftimungen  aller  anbern 

(Sebote  behalten  foH!  2)od)  roä^renb  Einige  fiel)  allerbing§  jeit* 
lebend  Ijiemit  plagen,  madjt  e§  fiel)  bie  Sftaffe  bequemer,  unb  bleibt 

—  im  (Sefül)le,  ba%  fie  e§  eigentlich  bod^  nid^t  Leiter  ̂ u  bringen 
tiermöge,  bei  bem  Erlernen  ber  3lrt,  bie  ̂ ird^engebote  ju  be= 
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obadjten,  fielen.  2)al)er  benn  cmdj  bie  ©elbftanflage  im  23eid)t* 
ftul)l  oft  nur  Verlegungen  öon  ®irtf)engeboten  betrifft:  unb  ber 

Saß  nidjt  fetten  üorfommt,  bafj  bie  $eirf)tcnben,  roäljrenb  fie  feljr 

merflitf)e  fittlitfje  Uebertretungen  nicljt  ju  fennen  unb  nid)t  §od£)  ju 

nehmen  fdjeinen,  in  Söejug  auf  ©peifegenuft  allerlei  33eben!en  unb 

Sorgen  Ijaben"  (a.  a.  D.  ©.  240). 

2.  $)a§  $erl)alten  §um  SRäcfyften. 

©auptyunft  ift  otme  Steifet  bie  SBafjrljaftigfeit  unb  OTe#, 

roa8  mit  ifjr  §ufammen^ängt. 

®ur§  ift  l)ier  bie  ©djrift  (oben  ©.  23).  ©elbftöerftänblidj ; 

benn  ftfjon  ber  unoerborbene,  natürlich * menfdjltdje  ©tun  verlangt 

für  ben  ÜBerfetjr  öon  9#enfd)  ju  9#enfd)  bie  SBaljrfjaftigfeit  al§ 

notl^menbige  $orau3fe|ung ;  um  tote  triet  me^r  muß  ba§  G^riften* 

ttmm,  toenn  anber§  e§  menfdjentoürbig  unb  religiös  fein  tuitl, 

fD3a§rc)aftigfeit  forbern:  „Sucre  Siebe  fei  8a,  ja,  üftein,  nein."  ®a- 
mit  ift  OTe3  gefagt. 

2Ba3  ift  au3  biefem  Söorte  GHjrifti  geworben  unter  bem  @in= 

fluffe  unb  ber  £)bf)ut  feiner  „(Statthalter"!  SS  ift  nidjt  §u  üiel 
gefagt:  für  bk  ultramontane  -ättorat  bebeutet  baä  Sa  Stein  unb  ba§ 
üftein  Sa.  Unmaljrljeit  unb  Unmal)rl)aftigleit  finb  an  ©teile  öon 

SBa^r^eit  unb  2öat)rt)afttg!ett  getreten.  2)ie  Ausführungen  ber 

ultramontanen  Floxal  (oben  ©.  107  ff.,  223—240)  finb  ber  Söefeeie 
bafür. 

5lnbere  fünfte  öon  Söebeutung  im  SSerfetyr  mit  bem  WliU 

menfdjen  finb  hit  ßetyren  über  -allein  unb  £)ein,  über  ben 
©dju£  beS  guten  Samens,  ber  Stjre  unb  be§  SebenS,  über 

§anbel  unb  SSanbet,  über  Verträge,  Xeftamente  u.  f.  to. 

$>a§  erbrücfenbe  SöeroeiSmatertal  für  bk  Undjriftlidjfeit  ber  ultra* 

montanen  Woxal  in  allen  btefen  fünften  finbet  fid)  oben  ©.  240  ff. 

246ff.  274ff.   286. 

3.  SBerljalten  $um  ©taat. 

Sin  Vergleich  jtoifa^en  ber  Seljre  ber  ©rfjrtft  (oben  ©.  27 f.)  unb 

ber  Sebre  ber  ultramontanen  9ttornt  (oben  ©.  287 — 292)  ̂ eigt,  toie 
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feljr  fie  öon  ben  einfachen,  flaren  ®runbfä|en  be§  ©fjriftentfjums 

abgetöteten  ift;  ttrie  unvereinbar  fie  erfdjeint  mit  ben  gorberungen, 

bie  ber  ©taat  ju  fteHen  Berechtigt  ift.  gn  üielen  fünften  gilt, 

nacf)  ultramontaner  Sluffaffung,  bem  «Staate  gegenüber  al§  alleiniger 
®runbfa|:    £af$  bitf)  nidjt  erroifd)en. 

Sie  lann  ein  ©taat  befielen  otjne  §eiligljaltung  be§ 

(£ibe»?  £>ie  ultramontane  äftoral  t)at  ben  (£ib  jur  garce,  jur 

®omöbie  gemalt.  $)ie  SBergeroaltigung  ber  S&arjrljeit  tritt  beim 

(Sibe  befonberä  abfdjrecfenb  uub  in  irjren  gongen  für  ©taat  unb 

©efeflfdjaft  befonberS  oerberblicf)  Ijeroor  (oben  ©.  154  ff.  224  ff.). 

4.  23erfd)iebene§. 

Unter  biefer  Ueberfd^rift  finb  oben  (©.  292—299)  eine  Steige  t»on 
Guus  eil)  eiten  jufammengefajst,  hti  bereu  SBerjanblung  ber  (£baraftev 

ber  ultramontanen  Sftoral  fidj  befonber§  ausgeprägt  jeigt. 

„Zän%t",  „Sfjeater"  unb  „grauenfleibung"  (oben  ©.  295. 
297)  faßt  bie  ultramontane  Sttoral  auf  unter  bem  ®efid)t§punfte  ge* 
f (fjtecfjtltd) er  $u§fcl)roeifung.  UnfcfjulbigeS  SSergnügeu,  einen, 

menn  aud)  üielleicrjt  trjörtdjten,  aber  bjarmlofen  $u£  lennt  fie  nicrjt. 

TOe§  derartige  fterjt  bei  i^r  unter  bem  Qtiä)tu  ber  Unfittlicrj* 

fett,  $ei  „SRicrjterbefiecrjung''  (oben  ©.  292)  unb  „©efdjftf** 

praftifen"  (oben  ©.  298)  fommt  it)re  Unel)rltcf)feit  ftarl  §u 

Sage.  $a£  über  „gtubelfjäuf  er"  ®efagte  (oben  ©.  142.  295)  mirft 
ein  eigentümlich  Sidjt  auf  tr)re  fo§ialen  $nfä)auungen,  unb 

hu  für  ben  unfauberu,  an§  Ungitd&t  unb  ©rjebrucl)  fliegenben  @r= 
toerb  öon  ifyr  aufgehellten  ®ruubfä|e  finb  ein  ©crjimpf  für  jebe* 

fittttdje  —  icrj  fage  nicfjt  für  ba$  crjriftlidje  ©mpfinben  (oben 
©.  280.  281.  298). 

5.  £)a§  fechte  @ebot  unb  hu  ©f)e.' 

$lbgefeljen  oon  ber  ultramontanen  ?f S33at)r^af ttgf eit" ,  bie  ben 
£eben§nert>  be§  (£l)riftentl)um§  burc^fc^ueibet,  giebt  e§  in  ber  ultra* 

montanen  Sftoral  lein  fcfjättblicIjereS,  ber  Seiire  (£r;riftt  toiber* 

ftreitenbereä  Kapitel,  .afö  if)re  Sfa&fiUjrungen  über  baä  6.  ®ebot  unb 
bie  <£lje. 
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2öer  fiel)  mit  oelbftüberminbung  uub  tDürgcnbcm  ©fei  burd)  ad  beu 

Unffotfj  t)inburd)gearbeitet  ljat  (oben  ©.  123—138;  299—415)  unb, 
an*  bent  Sumpfe  IjerauStretenb  mieber  ftttUdjen  Söoben  unter  beu 

gügen  ffi$tt,  ber  ftettt,  rücfblicfenb  über  beu  burdfjtoateten  Sfloraft, 

erfcf)üttert  uub  erftaunt  bie  $rage:  tüte  i f t  es  möglief),  baft  eine 

ÜJttoral,  bie  fid)  §um  (£l)riftentl)um  benennt,  ba^u  t)at  fom= 
men,  fo  tief  l)at  finfen  fönnen?  ©ine  Antwort  muft  gegeben 

werben,  uub  beS  unheimlichen  $ätl)felS  Söfung  liegt  für  ben 
Kenner  nidjt  fern. 

3dj  fann  fie  beginnen  mit  einem  mistigen  3ugeftänbnif3:  <So 
fcf)euJ3licl)  unb  roibercljriftlidj  gerabe  biefer  X t) e i  1  ber 
ultramontanen  SD^oral  objeftio  aud)  ift,  fo  ftarl  er  baS 

$afcfttl)um  al§  Präger  ber  ultramontauen  9Koral  ob- 

jeftio belaftet,  unb  fo  erbarmungslos  er  feine  „®ött- 

lidifeit"  gerfdjlägt:  fubjeftiö  finb  bie  Urheber  unb  9Ser^ 
breiter  biefer  ÜJJcoral  meniger  fd)ulbig,  unb  ganj  getoif3 

ift  eS  nid)t  it)re  2lbficl)t,  bttrdj  bie  in  ben  moraltl)eologi  = 

fdjen  Se^rbüd^ern  aufgehäuften  @d)led)tigfeiten  bie  Un- 
fittlidjfeit  §u  förbern;  baS  ®egentl)eil  ift  ber  Sali: 
ber  Unfittlidjfeit  foll  burd)  fie  gefteuert  roerben. 

$)iefe  2Bal)rf)eit,  für  bie  ic^  auS  meiner  genauen  ®enntnifj  beS 

^attjoligiSmuS  IjerauS  gerne  Scugntß  ablege,  mufj  gerabe  Ijier  be* 
tont  toerben.     Sfjr  SSerfdjmeigen  märe  eine  Ungerechtigkeit. 

91ber  ein  Softem  ift  ftärler  als  einzelne  9Jtatfdjen;  feine  @nb* 
Stele  unb  feine  Mittel  ftet)ert  jjft  in  fdjroffetn  ®egenfa|e  §u  ben 
21bfid)ten  berjenigen,  bie  fiel)  bem  @t)ftem  ergeben  l)aben;  fie  motten 

fegnen  unb  verbreiten  ben  gludj  beS  fie  oergemaltigenben  ©rjftemS. 

Sfargenbroo  jeigt  ftd)  biefe  ©rfaljrungStljatfac^e  häufiger,  als  beim 
UltramontaniSmuS. 

2)aS  gange  Uebel  ber  ultramontanen  Slftoral  unb  befonberS 

üjreS  baS  ®efd)led)tlid)e  beljanbelnben  XljeileS  ftammt  aus  ber 

falfdien,  fd)riftmibrigen,  unreligiöfen  (Stellung,  \>it  baS 

$rieftertl)um  ber  fatljolifdien  ®ird)e  allmäljlig  einge- 
nommen l)at. 

$)ie  bogmatifdje  ßeljre  über  ©infetjung  eines  oon  ben  übrigen 

Triften  gefonberteu  ̂ rieftert^umS  mit  (Sonberaufgaben,  ©onber« 

mad)tmitteln  unb  (Sonberrfiarafter  (character  indelebilia),  ift  felbft- 
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oerftänblid)  ein  3>rrt§um.  ©in  fofd)e£  $rieftert$um  lennt 

bie  (Schrift  nid^t.  2lber  laffen  mir  e3  einmal  gelten,  ftetten 

wir  un§  einmal  anf  ben  irrigen  (Stantymnft  be§  gläubigen,  religiöfen 
ftatfjoftfett. 

$on  biefem  (Stanbpunfte  au§  fte^t  feft  —  ify  f^recr)e  au§  einer 

40 jährigen,  im  ©erjen  be§  ®atf)oli§i£mu§  gefammelten  ©rfatyrung 

ljerau§  — :  ber  gläubige,  religiöfe  ̂ at^oli!  fteljt  im  „$riefter" 
einzig  unb  allein  ben  Wiener  ®otte§,  ben  £üter  unb  Seljrer  ber 

d^riftticfien  Religion,  ben  (Seelen  Ijirten  ber  |>eerbe(£l)rifti.  2)eröott^ 

fommeufte  „$riefter\  baä  llr*  unb  Sßorbilb  aller  ̂ riefter,  ift  in  ben 

^ugenbe^religiöfen^at^olifen^riftugjelbftji^mrei^enaB^^riefter^ 
fidj  an  ©^rifti  Sünger  unb  51poftel.  Unb  roer  bie  (Schrift  fennt, 

bie  ©öangelien  unb  bie  3tyoftelbriefe,  weift,  wie  auSfdjliefclicl)  bie 

£l)ättgfeit  biefer  „^riefter"  auf  ba§  Religiöfe  gerietet  mar,  hrie 
fie  mirflid)  nitfjtö  2lnbere§  finb,  als  ®otte§--  unb  Religion^biener, 
aU  <Seefenl)irten. 

tiefer  religiös  unb  djriftlidj  einjig  mögliche  (£l)arafter  eine§ 

„*ßriefter3"  ift  burdj)  ben  innerhalb  be£  fatfmlifdjen  (£l)riftentl)um$ 
fidj  immer  ftärfer  entwicfelnben  Ultramontani3mu§  allmäl)lig  ent 

fteüt  unb  in  fein  ®egentl)eil  gemanbelt  morben.1  51u§  bem  ÖJotte§= 
biener  unb  (Seelen fjirten  mürbe  ber  §errfd)er  in  allen  5lb* 

ftufungen  ber  priefterlicfjen  §ierardn'e:  aU  ̂ riefter,  als  23iftf)of, 
afö  Sßapft. 

2)iefe  SSanbelung  gefdjar;  ec^t  ultramontan. 

SSie  ber  Ultramontani§mu§  alle  Wlafyt*  unb  §errfcl)aft§ auftrüge 

mit  Religion  umfleibet,  fo  tfmt  er  e§  autf)  l)ier.  2)er  religiöfe 

(£fjara!ter  be3  $rieftertl)um§  blieb  äu^erlirf)  nict)t  nur  erhalten,  er 

mürbe  boppelt  unb  breifacr)  unterfingen,  um  unter  bem  oerftärften 

alten  (Scheine  bciZ  oeränberte  SSefen  um  fo  fixerer  unterbringen 

ju  fömten.  3(tterbing§  auef)  ba§  Religiöfe,  ba$  l)ier  al§  ®ouliffe 

biente,  Ijtnter  melier  ber  2öefen§mecl)fel  gefdjal),  l)atte  fo  gut  mie 

nidjt§  meljr  öon  bem  frühem  211t- Religiöfen,  $lt--®atl)olifdjen.  &ie 
fd)li$t=menfdjlic£)e,  bie  einfache  Religion  be§  §er§en§  ift  niemaB 
für  bie  Stoecfe  be§  Ultramontani3mu§  brautfjbar  gemefen  unb  am 

1  Sttan   t?ergleid£)e   mein   S3ud):   „2)er    UltramontaniSmuS,    jein 
efen  unb  feine  Sefämpfung"  (2.  Sluflg.,  Berlin,  $.  SBaltfjerV 
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menigften  Ijier,  mo  e£  fiel)  barum  tjanbeltc,  fid)  ein  Machtmittel  $u 

fdjaffen,  mie  fein  §meite§. 

$)e§l)aib  umgab  ber  Ultramontani3mu§  feinen  ̂ tieftet  mit  üBer« 

natürlichem  sftimbuä,  er  erljob  it)n  in  eine  (Sphäre  bunleler,  un= 
naljbarer  SWtjftif.  51n§  bem  Sßriefter  mürbe  ein  SSefen,  baZ  bic 

SDienfcfjftcfjfeit  fo  gut  mie  abgeftreift  t)atte.  „(So  gro§  ift  bie  %t- 

malt  be§  $riefter3,  treibt  ber  föebemptorift  «Müller,  bafc 
felbft  be§  |jimmel3  Urtr)eil  feiner  @ntfd)eibung  unterworfen  ift. 

©ott  fprtdt)t  jum  $riefter:  biefer  Sftenfdfj  ift  ein  «Sünber,  er  fjat 

mief)  ferner  beleibigt:  icf)  felbft  formte  ifyn  aburteilen,  allein  ict) 

überlaffe  bk  Slburtlj eilung  bir.  3$  merbe  it)m  öerjei^en,  fo  balb 

bu  iljm  SBer^eifjung  gemäljrft.  ©r  ift  mein  geinb,  aber  ict)  merbe 

tr)n  ju  meiner  greunbfdjaft  julaffen,  fo  balb  bu  iljn  bafür  mürbig, 

erflärft.  3er)  merbe  itjm  bk  £t)ore  be§  §immel§  öffnen,  fobalb 

bu  it)n  befreit  l)aft  üon  ben  Letten  ber  Sünbe  unb  ber  §ölle. 

$)er  *ßriefter  !ann  antworten:  3>n  ber  Xfyat,  §err,  menn  ict)  it)m 
»ergebe,  fo  ift  mein  2lrm  fo  ftarl  mie  beiner,  benn  ict)  breche  bk 

Letten  ber  Sünbe.  Steine  Stimme  bonnert  mie  bie  beinige,  benn 

fie  fprengt  bie  t)öttifct)en  SBanbe;  mein  SSort  macr)t  tr)n  au§  beinern 

geinbe  31t  beinern  greunbe,  fie  geftaltet  ben  |)öllenf!laöen  um  in 

einen  ©rben  be§  §immel§.  $)ie  Wlafyt  ber  Sünbenoergebung  über* 

fteigt  alle  geferjaffeue  2ftacr)t  im  §immel  unb  auf  (Srben.  ($in 

irbifdjer  fRid^ter  §at  grofte  ®emalt,  aber  er  fann  boct)  nur  ©inen, 

ber  fälfctjlicr)  angeklagt  mar  für  unfcr)ulbig  erllären.  £)er  fat^otifcfjc 

^riefter  l)at  bie  (bemalt,  ben  ©djulbigen  pm  Unfdmlbigen  gu 

machen"  (a.  a.  D.,  6.  45). 
Unb  ber  Xrappift  3)ebretine  ruft  au§:  „9flan  laffe  ben 

^riefter  au§  ber  menfct)lict)en  @efellfcr)aft  oerfcljminben;  unb  mit 

it)m  merben  alle  unfere  moralifdjen  unb  fokalen  (Sinrictjtungen  oer- 

fcr)minben;  e§  mirb  leine  Religion,  lein  (£t)riftentl)um,  leine  9ttoral 

met)r  geben,  unb  folglict)  aucr)  leine  menf(f)Hcr)e  ®efellfcr)aft,  leine 

3it>ilifation,  leine  greüjeit  met)r.  2öa§  bleibt  übrig  otjne  ben 

^riefter?  $te  allgemeine  2Inarcr)ie  unb  ein  S^ftanb  ber  2Bilbr)eit" 
(6.  9.  10). 

Se  meniger  menfdjlidj  aber  ber  *ßriefter  mürbe,  um  fo  geeig= 
neter  erfcf)ien  er,  einzugreifen  in  bie  innerfte  (Seele  ber  9Jeenfcr)en, 

feinem  unirbifcfjen  Singe  bie  tiefften  liefen  be§  menfct)licf)en  §er§en£ 
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offen  legen  §u  laffen  unb  mit  feinen  „^eiligen"  §änben  bie  ge-- 
rjeimften  SBunben  ber  Sttenfcrjenuatur  ju  berühren  unb  $u  rjeilen. 

SDie  SBejetdjmingen  „Wiener  ®otte§"  unb  „©eelenljtrte"  Behielt  ber 

ultramontanifirte  *ßriefter,  aber  fein  „dienen"  unb  fein  „SSeiben" 
mürben  eigener  Art,  ber  2Irt,  ba$  au§  irjr  \>k  ultramontane  Sftoral 

faft  notfjraenbig  fid)  entroidelte. 

Serjon  oben  (©.  512)  fyabt  idfj  rjeröorgel)oben,  bajg  ber  Sörenn* 
punlt  ber  ultramontanen  9ttoral  in  ber  S3etc^tc  Hegt.  Unb  fo  ift 

benn  and)  ber  33etcfjtftut)t  —  figürlicf),  nidjt  bucrjftäblicl)  oerftanben 

—  ber  „3)ienft"  unb  bie  „Söeibe"  be3  $rtefter§  geroorben.  %\% 
33eicr)töater  rjat  ber  ultramontanifirte  $riefter  ben  ©ipfelpunft  feiner 

Uebermenfcrjücrjfeit  erftiegen;  im  93eicf)tftu§le  tritt  er  aU  ©Ott  auf 

(öglcr).  oben  ©.  564).  £)er  ultramontane  Söeidjtfturjl  aber  !ann  bie 
ultramontane  9ttoral  fcf)lecrjterbing3  nitfjt  entbehren. 

2Ba£  bit  93eiccjte  bewirft  l)at,  ift  —  e3  !ann  nid&t  oft  genug 

roieberrjolt  roerben  —  bie  oollftänbige  ®necfjtung  ber  ÜJftenfcfjenfeele 
unter  bie  priefterlidje  ̂ errfc^aft. 

©cfjon  erje  ber  Seid^tgroang  eingeführt  ttmrbe,  ging  ba»  93e= 

ftreben  ber  §ierard^ie  barjin,  bie  S3eicf)tc  aU  Mittel  jur  @eelen= 
r)errfc^aft  §u  benu|en.  211§  im  13.  Sarjrljunbert  bie  }är;rlicrje  Seilte 

$ircrjengefei3  ttmrbe  trat  bie§  23eftreben  in  geftetgerter  gorm  auf 

unb  gelangte  $um  Qitlt. 

&ie  $farreingefeffenen,  bie  i^rem  Pfarrer  bie  gerjeimften  ©ünben 

belennen  mußten,  bie  in  ben  innerften  Angelegenheiten  irjrer 

Seelen  ficrj  an  iljn  roenben  mußten,  mußten  aucc)  in  eine  gerabeju 

allumfaffenbe  geifttge  51bl»ängig!eit  öon  il)m  geraden.  5ll§  bann 

bie  religiöfen  £)rben  fid)  be§  2lu§baue§  ber  Sttoraltrjeologie  unb 

ber  23eid)tprarj§  bemächtigten,  fteigerte  fic^  bie  Slbrjängigfeit  be3 

SBeicrjttinbeg  öom  Söetccjtüater.  3ebe  Seite  be§  menfcrjlidien  SebenS, 

jebe  51u§ftra^lung  ber  menfdjlicfjen  X^ätigleit  rourbe  in  ben  23eid)t* 
medE)am§mu§  einbezogen.  9#an  erinnere  ficf;  an  ben  3nrjalt  ber 

moraltrjeologifdjen  Ser)rbücc)err  roie  mir  ic)n  rennen  gelernt  Ijaben, 

man  öergegenmörtige  ficrj  bie  „SBeid&tfpiegel"  unb  „bie  Anraeifungen 

für  93eid)tüäter"  (oben  @.  522  ff.  565  ff.),  unb  man  rairb  erlennen, 
ba$  nur  bie  beiben  äufjerften  ®rensfteine  be§  menfcrjlicrjen  £eben£, 

SBiege  unb  ©rab,  ben  §errfd)aft3bereidj  be§  $8eicrjtt)ater§  begrenzen, 

ja  bafj  felbft  biefe  (Snbpunfte  leine  abfd)liefjenben  @d)ranfen  für  feine 
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meljr  at3  menfcfylidje  9ftad)t  über  bie  SCRenfcfjenjeele  bilben.  $enn 

audj  bie  ©cf)mangerfct)aft  itnb  ba$  ®inb  im  Sttutterleibe,  auc^  bk 

2etd)c  int  Sarge  unb  im  ®rabe  unterfteljen  ber  priefterlicfjen  9ltt-- 
gemalt.  Sßergangenljeit,  ®egenttmrt  unb  Sulunft  be3  ülftenfdjen  liegt 

in  ber  ©anb  be<3  beitf)tt)örenbett  ̂ riefter§.  @r  ift  l)öd)fter  fRid)ter ; 

fein  UrtljeilSftorudj  ift  leiner  -ftadjprüfung,  leiner  beffemben  5Ienbe= 
rung  untermorfen.  5lu§  ber  $erfd)ttnegent)eit  be§  23eict)tftul)le3  tjerau§ 

giebt  e§  leine  Berufung. 

Sllfo  giebt  bie  ultramontan*fatl)olifd)e  Se^re  oon  ber 

$eid)te  bie  Slntroort  auf  bie  oben  geftellte  Srage:  2öie 

ift  e3  möglich,  ba§  eine  djrifttitf)  f icf)  nennenbe  SCftoral 

fold)e  $)inge  auf  foldjje  SSeife  befjanbett? 

6.  2)ie  Seilte  (ttgld).  oben  ©.  169ff.  unb  ©.  512 ff.). 

®äbe  e§  für  ben  ®atf)oltlen  nur  bie  ©dfjrift,  fo  märe  bie  latfyo- 
lifd)e  S3et(f»tc  ein  $)ing  ber  Unmöglidifeit.  2lber  über  ber  ©dfjrift, 

fie  überragenb  unb  beljerrfcfjenb,  r)at  fid^  „bk  ®irdfje",  t)at  fidj  ba§ 
^apfttljum  aufgebaut,  unb  be3f)alb  ift  au&  ben  ©teilen  Soft,.  20, 

22  ff.  unb  SJtotty.  16,  19  ba§  fatyotifdje  $ogma  üom  ©aframent 

ber  Seilte  entftanben. 

3lud)  btefer  bogmatiftfjen  Srrung  trete  idj  ebeufomenig  entgegen 

roie  bem  $ogma  oom  ̂ rieftertljum.  Sftatty.  16,  18  unb  Sofj.  20, 

22  mitt  idfj  einmal  al§  edjte  „§errenroorte"  l)innel)men,  unb  idfj 
tnttt  bem  religiöfen  ®atl>oiilen  nitfjt  miberf preisen,  menn  er  fagt: 

(£ljriftu3  fyat  burd)  biefe  ©cfyriftmorte  ein  ©alrament,  b.  1>.  ein 

gnabefpenbenbeä,  reügiöfen  §eil§mittel  eingefe^t,  tooburd)  ber  9ttenfd(j, 

einem  anbern  Sftenfdjen  in  Üteue  unb  S)emut§  fidj  al3  ©ünber  be- 
lennenb,  oon  ®otte§  93arm^)cr§igleit  bk  Vergebung  ber  ©ünben 

empfängt,  ©ei  e£!  5lber  biefe  reftgiö§*fatf>otifd)e  Söetd^te  ift  üon 
ber  ultramontanen  Söetd^te  burd§  einen  51bgrunb  getrennt. 

9ftan  ftetfe  auf  bie  eine  ©eite  ben  ultramontanen  23eid)tt>ater 

mit  ben  ®enntniffen,  bie  er  nad)  ultramontaner  Seljre  oon  gefd)led(jt-- 
lid^en  fingen  befigen  muf3,  mit  ben  pflidjtmäfngen  Sragen,  bie  an 

ba§  23eid)tlinb  §u  ftellen,  bie  ultramontane  9Koral  iljm  öorfdjreibt, 

unb  auf  bie  anbere  ©eite  ftetle  man  bä§  S3ilb,  ba§  bie  ©djrift 

öom  fünbenoergebenben  (£l>riftu3  getaner,  ba%  SBilb,  ba3  $aulu§ 
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in  feinen  Sßaftoralbriefen  an  Xitu§  unb  XimotljeuS  oon  einem 

(5eelenf)irten  unb  ©eelenargte  entnrirft:  ttnrb  man  audj  nur  bie 

attcretttfemtefte  21ef)nlitf)feit  ährifdjen  Reiben  erlennen?  Stein,  feine 

35rücfe  füt)rt  herüber  unb  fjinüber;  -ftidjtö  ift  ha  gemeinsam. 

Unb  bodj  —  btö  f  a  n  n  bie  ultramontane  2)ogmatif  unb 
Wloxal  nierjt  leugnen,  toenn  anber§  fie  if)re  93eitf)te  al§  üon 

(£f)riftu§  eingefe|t  aufregt  ermatten  mitt  — :  (£f)riftu§, 
$aulu§,  Ximotf)eu3,  £itu§,  3of)anne§,  $etru3,  SafobuS, 

SRattfjäug,  £ufa£,  9flarfu§  u.  f.  tt>.  u.  f.  tu.  maren  „93eid)t= 

üäter";  fie  mußten,  fo  gut  töte  t)k  heutigen  rr93eic^tt)äter",  bie 

„SBeicrjte"  in  all  itjren  (Sinjel^eiten,  in  intern  gefammten  ̂ Betriebe 
tfjeoretifdj  f  ernten;  fie  mußten,  fo  gut  wie  ein  SBallerint,  ein 

®ürti,  ein  Sef)mfuf)l,  ein  21ertnt)§,  ein  2)ebreüne,  ein 

(S§fobar,  ein  Xamburini  u.  f.  to.  u.  f.  m.,  OTe3  ba§  praftifd) 

fyanbljaben,  ma§  bie  ultramontane  9ftoral  §ur  51u§übung  ber  „beicf)t= 

üäterlidjjen"  Xptigleit  für  nöttjig  unb  nü^Itcr)  erflärt.  Sttüfjte 
fidj  nicf)t  §um  allerminbeften  eine  (Spur  öon  biefer  tljeor ettferjen 

®enntnif3  unb  £raftifd)en  §anbljaoung  be§  *8eidjtfaframente§  in  ber 

©djrtft  finben?  3ft  nierjt,  menn  biefe  <&pux  gänglicr)  fef)lt  —  mie 

offenfitf)tlicr)  ift  —  ber  §mingenbe  93emei§  erbracht,  bafa  btö  Triften-- 
tl)um  GHjrifti  öon  ber  ultramontanen  $8eicf)te  nicf)t§  lennt? 

tiefer  $emei§  ex  silentio  ift  bc§t)alb  fo  §tüingenb,  toeil  bie 

„23eid)te"  alle  anberen  btefjer  befannten  SSege  ber  ©ünbenöergebung 
fperrt,  unb  bafür  einen  ööllig  ntmn  unb  —  ma§  befonber§  ju 

betonen  ift  —  einen  für  ben  Sttenfdjen  überaus  ferneren  3Q3eg  ber 

SBerföfjnung  üor§eirf)net.  31uf  folgen  SSeg  muffte  ljingettriefen 

merben;  unb  finbet  fidj  für  if)n  fein  §intöei§,  fo  erjftirt  er  eben 

itid)t  (ögld).  oben  @.  515  f.). 

£)a§  ift  —  um  miä)  fo  au^ubrücfen  —  ber  formal-ted)* 
niftfje  Söiberftreit  §ttnfd>en  ©djrtft,  b.  1).  bem  ̂ riftent^um  (Eljrifti 

unb  „SBeidjte".  Xief  ergreif  enb  unb  bie  abfolute  innere  Unmöglich 
feit  ber  ultramontanen  Seilte  aU  tfiriftlicfjer  ßünridjtung  bartljuenb 

ift  iljre  fittli^e  ®egenfä|lidjfeit  jum  (£f)riftentl)um. 

$>er  9fterf)ani3mu3  ber  33eic^te:  ®etüiff enSerforfdjung  (oben 

@.  522ff.),  51uf§äl)lung  ber  ©ünben  nad)  Gattung,  2Irt  unb 

3ar)l  (oben  ©.  517),  gragegeioalt  unb  grageöflidjt  be3 

95et^tüater§  (oben  @.  565  ff.)  füljrt  Söeidjtftnb  unb  95ctct)tt)ater  mit 
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•ftotbwenbigfeit  in  ben  Unratl)  unb  Schlamm  tjmciit,  ben  wir  au§ 
ultramoutanen  Duetten  ftrbmen  fetjen.  2)aß  aber  btefer  Unrat!) 

unb  btefer  Sdjtamm  in  feinem  Vorkommen  bei  ber  SBejieljung 

jtüifdjeu  Seeteufjtrte  unb  «Beete  nidjtS  (£t)riftticr)e§  tjaben,  Wer 

mottle  ba§,  angefid)t3  be3  3nt)atte3  ber  Sdjrift,  angefid(jt§ 

ifyrer  $)arftettung  üon  (Seelengut  unb  Seelen  Weibe,  leugnen? 

„$>ie  9KoraItr)eologier  fdjreibt  Soboüico  Sergarbi,  römifcrjer 

Sßräfot  unb  Vertrauter  9Ue£anber  VIII.,  an  einen  greunb,  ift 

berartig,  ba%  fittenreine  Jünglinge  fidj  pten  fottten,  mit  üjr  in 

93erü()rung  ju  fommen,  fonft  fatten  fie  in  fdjönblidfje  $attftricfe  unb 

wenben  fid)  ber  Sd)ted()tigfeit  ju.  2öetct)en  Sd)mu|  enthalten  nidjt 

bie  moratttjeotogifdjen  Setjrbüdjer,  meldte  Sdf)änbtid)feiten  breiten 

fie  ntct)t  cor  ber  £)effenttid)feit  au$\  333o  giebt  e§  fo  biete  Scrjmuj^ 

tappen,  at£  bort  Seiten!  Sebe§  93orbett  in  ber  Suburra  [Straße 

be§  jmpftticfyen  $om,  in  ber  bk  öffenttidjcn  Käufer  Waren]  muß 

im  SBergteid)  mit  biefen  93üd)ern  fdjamfiaft  genannt  werben.  3$ 

fetbft,  ber  ict)  ber  Slnfütjrer  au^fdjweifenber  Süngtinge  mar  unb 

meine  Sugenb  burd)  Ungud^t  entetjrt  i)aht,  geftetje,  bafj  ictj,  beim 

Sefen  be§  3efuiten  Sandjeg,  nidfjt  fetten  rotlj  geworben  bin  unb 

ba§  itf>  burdj  itjn  met)r  Scfjänblidjfeiten  geternt  tjabe,  at£  idjj  t>on 

ber  au§gefd£)ämteften  §ure  r)ätte  lernen  fönnen.  £)bib  unb  ©orag, 

mit  Sandjeg  oergtidjen,  finb  al§  ßefung  für  Sftonnenftöfter  ge* 

eignet.  $od)  marum  fprecfje  idj  nur  öon  Sand)eg?  23offi, 

Seanber,  SBonacina,  germofini,  $ontiu3,  SMana  unb  bie 

übrigen  9ftorattl)eotogen  üerberben  bie  Sitten  itjrer  ßefer  metjr  aU 

2lmart)lti3  unb  2Iboni§.  SDu  wirft  mir  antworten,  bie  ®ennt* 

nifc  fotctjer  $inge  fei  für  bie  93eidf)tt)äter  nötfjig.  5113  ob  e§  bor 

unferer  faxt,  in  ber  biefer  Sdjmu|j  §auptfäcr)tid)  fidt)  geigt,  leine 

$8eid)töäter  gegeben  tjabe.  SD^ir  fctieint,  aucr)  früher  mar  ba§  GStje* 
bett  Zeitig  gu  Ratten.  SSarum  werben  alfo  gerabe  je|t  oon  biefen 

Setjrmeiftern  Regeln  aufgeftettt  über  ®tnberergeugung,  marum  mirb 

bie  2lrt  be§  ®üffen£,  be§  er)elid^ett  2tfte§  üorgef  dirieben  ?  Unfetige 

9florattf)eotogie,  bk  hu  gur  Kupplerin  gwifcljen  ber  3ugenb  unb 

ben  Sorbetten  geworben  bift"  (a.  a.  £).  S.  205). 
2)iefe  Sßorte  au§  bem  17.  Sa^r^unbert  gelten  auc§  tjeute  nod). 

9ttc£)t§  t)at  ftd0  in  ber  uttramontanen  Sttorat  geänbert,  ntcr)t§  fid) 

gebeffert;   bie  Stellen   au3  ben   neueften  morattfjeotogxfcfjen  Setir* 
t.  §oenSbroed),  spapfttf|um.    II.  38 
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büdt)ern  (oben  ©.  299—415)  finb  bafür  ber  untüiberlegltdfje  SBeroeiS. 
Unb  bennodt)  fdjjreibt  im  20.  ga^rfjunbert  ber  Sefuit  grau  5: 

,,@idt)erlidt)  brauet  fidt)  bie  fatfjolifdtje  ®irdt)e  biefe§  £t)eile§  [über 

6.  ®ebot  unb  @f)e]  iljrer  Sftoral  nidt)t  §u  fdt)ämen"  (Seitfcfjrtft  für 
fatfjol.  Xljeolgie  1901,  4.  §eft,  ©.  593). 

7.  SDie  CS^epr o§ejf e. 

©ine  befonbere  Beurteilung  er^eifc^en  bie  (Sljeproäeffe,  öon 

benen  idt)  oben  eine  Steige  au3  ben  Elften  mitgeteilt  fyäbt  (©.  386 
bi§  410). 

3dj  Weife  nur  auf  bie  leitenben  ®efidt)t3punfte  für  hit  Söeur* 

Teilung  tjin,  e§  bem  Sefer  überlaffenb,  bie  Folgerungen  im  ©injelnen 

§«  Sieben. 

■iftact)  fatfjolifctVreligiöfer  Seljre  ift  ̂ it  @l)e  ein  ©aframent, 
b.  fj.  ein  übernatürliches  ®nabenmittel;  alfo  burdfj  unb  burdt)  ber 

Religion,  ber  §eil§let)re  angel)örenb.  2)ie  römifcfjen  S^eprojeffe, 

bie  ben  groetf  liaben  —  gemä§  bem  bogmatifdfj  feftftefyenben  fafra* 

mentalen  GSfyirafter  ber  @§e  — ,  ba$  S3eftet)cn  ober  9tidt)t*93eftel)en 
be3  roef entließ  religiöfen  (5^et»crr)ältniffe§  fefeuftellen,  befepftigen 

fidt)  au§fdt)lief3lidt)  mit  ber  rttyfifd^gefdtjled&tlicljen  «Seite  ber  @l)e  unb 

jtoar  in  einer  fo  in'§  ©inline  geljenben  SSeife,  ba%  eine  93efdt)reibung 
fidt)  »erbietet  unb  nur  ber  SBortlaut  ber  Elften  oon  ber  Xljat* 

fäcf)lidt)fett  biefer  93e!t)anblung§roeife  be3  ©alramentS  ber  (Sl)e  über- 

zeugen lann. 

®ein  roeftlidt)er  (St)egertd^t^c)of  lägt  bie  gefdt)lecf)tlid)en  Berfjält* 
niffe  ber  ju  trennenben  (Seeleute  fo  naeft,  fo  pllenlo§  barlegen, 

tote  e§  bie  firdjlidt)en  ®eridt)t§ljöfe  be§  $apfttl)um3,  bie  bon 

(£i)riftu§  555afein  unb  Berechtigung  ju  befi^en  behaupten,  tl)un.  Unb 

bie  fRid^ter  biefer  ®ertdt)t§f)öfe  finb:  „*ßriefter  ®otte§\  „Sftad&folger 

ber  Slpoftel",  „(Statthalter  (^rifti".1 

1  %n  @f)efaä)en  ift  ber  Siögefanbifdjof  orbentlidjer  $Rict)ter  erfter.$ns 
ftanj.  2)er  $apft  ift  juftänbtger  @t)ert<^ter  für  bk  ©efamtfirdje  in  allen 

Snftangen.  %ux  Unterfucfmng  unb  (Sntfdjetbung  ber  (Sljerecfjtgfälle  bebtent 

ber  $apft  fidj  getuötjnlicr)  ber  KonjüSfongregation  (S.  C.  C)  ober  auefy 

ber  ̂ nquifittonSfongregation  (S.  C.  Off.)  unb  ber  *ßropaganba.  $n 
befonberen  %äUen  fefct  ber  ̂ Sa^ft  aud)  eine  eigene  Kongregation  ein  (Dgla). 
©tfjmfcer,  a.  a.  D.,  @.  559). 
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®ann  natürlidj'-feufdjer,  djriftlicfcreligiöfer  6tnn  fid)  ßljriftuS, 
ober  $aulu£,  ober  3ob,anne§  al§  SSorfi^er  foldjer  ®erid)t3f)öfe 

audfj  nur  oorftellen?  Söeldfjer  (Hjrift  wirb  e§  tragen,  ifjnen  gragen 

in  ben  Sftunb  §u  legen,  ttrie  bie  päpftlicljen  ®eridjt§f)öfe  fie  üor= 
fdjreiben  (oben  @.  391.  394.  395.  397.  401  ff.  405 ff.)? 

2ttan  neunte  Ijtn^n,  bafc  in  biefen  ̂ rogeffen  bie  oollen  tarnen 

ber  ̂ Beseitigten  genannt,  bafs  bantit  it)re  gefrfjlecijtlidjen  93ejiel)ungen 

ber  Deffentlidjfeit  preisgegeben  toerben,  bafj  bie  TOen,  in  benen 

biefe  $)inge  aufgezeichnet  finb,  in  geitfdjriften  abgebrucft  fiel) 

finben,  bie  im  93ud)ljanbel  für  S^berntann  gu  Jjaben  finb. 

2)a§  ift  ̂ roftituirung  ber  ̂ erfonen  unb  ber  ©ad)e;  aber  e£ 

ift  nod)  nic^t  «tteS. 

3n  ben  @§efd§eibung§projeffen  wegen  gefdjledjtlidjen  Unbermögen§ 

^oben  @.  377.  382.  404)  fyielt  „bie  breijä^rige  SSerf ud^§§ett", 
ba$  tempus  triennale,  eine  grofje  Spotte.  ©teljt  nämüdj  trolj  aller 

3eugenau§fagen  unb  trojj  aller  förderlichen  Unterfu jungen  ba3  ge* 

fd)le<f)tlic{)e  Unoermögen  nod^  nidjt  feft,  fo  wirb  ben  (Seeleuten  com 

„Statthalter  Gnjrifti"  —  benn  int  Tanten  be§  $apfte§  üerfügen  bie 

röntifd^en  ®erid()t§l)öfe  —  eine  breijätyrige  $robe<  unb  SSerfud^eit  ge-- 

geben  ju  beut  ausgekrochenen  Qm&t,  wäfyrenb  biefer  ßtit  ben  etye- 
ticken  5lft  ju  öolljie^en.  Wt^x  nod)!  2)ie  Seeleute  werben  aufgeforbert, 

fidf)  nadfj  biefer  9ftid)tung  \)in  i£Rüt)e  ju  geben,  ntct)t§  unberfud)t  jtt 

laffen,  um  jttm  gidt  §u  gelangen.  SBirb  baä  $iel  nic^t  erreicht, 

b.  \).  gelingt  e§  ben  (Seeleuten  nid)t,  ben  etjelidjen  9lft  innerhalb 

ber  brei  3a^re'§u  ooU§ie§en  unb  §war  „mit  ber  SSolIfommenljeit" 
(cum  ea  perfectione),  wie  fie  bie  ultramontane  Jäftoral  für  biefen 

3ßt  »erlangt  (oben  @.  341.  369.  374.  381),  fo  toirb  bie  (Sf)e  für 

oon  ̂ Beginn  an  nichtig  erflärt,  unb  bk  (Getrennten  lönnen,  wenn 

fie  nidjt  an  bauernber  unb  unheilbarer  3mpoten§  leiben,  eine 

neue  (Slje  mit  anberen  ^erfonen  fdiliefjen. 

SRun  ftctte  man  fid)  bor:  gwei  Sßerfonen  §aben  wälirenb  breier 

Safjre  biefe  23erfud)e  be§  (Gefcliled^üerfeJjreS  angefteHt,  am  (Snbe 

biefer  Qtxt  Wirb  it)re  Slje  für  nichtig  erflärt,  fie  gelten  au3  ein* 

anber,  als  ob  nidjtS  gefdjel)en  fei,  als  ob  fie  nie  §u  ein* 
anber  gehört  Ratten,  unb  üerbinben  fid)  etjeliclj  mit  anberen 

^Serfonen!  SBiettetdjt  leben  fie,  bie  eine  foldje  breijäljrige  SScr* 

fudfjSjeit  hinter  fidj  unb  foldje  (Erinnerungen  in  fidfj  Ijaben,  an 

38* 
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bemfelben  Drte,  feiert  fitf)  biefletcfjt  täglid),  finb  üielleidfjt  gelungen 

mit  einanber  ju  tterf  eieren!  Unb  ba£  OTeS  gehört  §ur  SBerroaltung 

be§  djjr  ift  liefen  @l)efaframent§,  ift  öom  „ ©teilt ertreter  ££)rifti" 

gutgeheißen  unb  angeorbnet!1 

II.  Ultramontatte  Sfa^tferttgungSfcei'fucfye  unb  tfyre 
üJBtberfegung* 

$)af$  ber  Ultramontani§mu§  für  feine  fflloxai  Sftedjtfertigung^ 

grünbe  befi|t,  ift  felbftöerftänblirf).  £)ie  groei  rjauptfäcljlidiften  laffe 

id)  mit  iljrer  SSiberlegung  folgen. 

1)  $)ie  2el)rbüd)er  ber  9Jloraltlj)eologie  finb  lateinifd) 

unb  nur  für  bie  ̂ riefter  unb  23eidf)tt)äter  gefdjjrieben.  3«'- 
näd)ft  ift  ba$  ©rfte  unroafir,  benn  biefe  Se^rbüd^er  erjftiren  awfy 

in  öerfcfyiebenen  £anbe§f  prägen:  £)eutfd(j,  grangöfifcfy,  ©ngtiftf),  3ta= 

lienifd),  ©paniftf),  ̂ ortugiefifdfj ;  unb  im  Reiten  Hegen  gerabe  bie 

@(fjmad(j  unb  bie  ©djanbe  bc§  Uttramontani§mu§.  ©in  üon  (£Jjrifiu§ 

f)errül)renbe§  <3t)ftem,  ba&  (£l)riftentJjum  —  benn  biefen  Slnfprucfj 

ergebt  ber  ®atf)oltgi£mu§  —  füljrt  folgen  Unratlj  amtlicf)  mit  fid(j, 
erklärt  feine  ®enntniJ3  aU  not^menbig  für  feine  $riefter  unb 

(Seelenfyirten,  aU  not^menbig  gur  ©penbung  eine§  ©aframentä! 

$tht  nid)t  foldfje  „gadjtüiffenfdjaft"  ba%  (£l)riftentf)um  be£  fie  be* 
nöt^igenben  <St)ftem§  auf?  2>ie  moralt!j)eologiftf)en  Se^rbüdjer  möchten 

gefdjrieben  fein  in  welker  @pratf)e  audj)  immer,  fie  möchten  für  bie 

Saienroelt  abfolut  ungugänglidfj,  mit  fieben  «Siegeln  öerfcfjtoffen  fein: 

iljr  bloßem  $)afein,  ifyre  amtlich  erHärte  9?otf)roenbigfeit 

ift  ba%  $ertüerfung3urtf)eil  über  ba$  (£ljriftentl)um  be§ 

Ultramontani§mu£,  über  bie  ®öttlid(jfeit  be§  $apfttljum3. 

gerner:    „3n   meiner  (Spraye   bie  SD?oralbüd(jer  öerfaßt  finb, 

1  hieran  änbert  mdjtS,  bafj  feit  einigen  %afyxen  ber  „(Statthalter  (Sljrtfti" 
bie  Xriennalprobe  nittjt  metjr  anorbnet.  ($ft  tym  it)re  ©c^eufelic^feit 

oielleitfjt  enblid)  gum  Söetoufetfein  gefommen?)  %at)x§un'btxtdaiiQ  Ijat  er  fie 
angeorbnet,  unb  aud)  Ijeute  noci)  ift  fie  mit  feinem  SBiffen  unb  SSiHen  in 

Uebung  (ogltt).  „$ie  öfterrettfjifciie  Slntoeijung  über  bie  @l)e"  §  175;  SSerfaffer 
ber  „Slmoetfmtg"  ift  ber  ftarbinal  unb  ©rjbijtfiof  öon  SBien,  ftutjtfjfer, 
i  1880). 
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fdjrieb  id)  fdion  an  anberer  stelle,  ift  gän^lid)  gleichgültig,  roenn 

bic  Spradje  nur  eine  fotdje  ift,  bie  ber  fatljolifdieu  ®eiftlid)feit 

geläufig  ift.  3n  ba$  $olf  fott  bie  ̂ enntni§  ber  ,$8etd)tbüd)er' 
gar  nid)t  bringen,  fdjon  au3  beut  feljr  burd)fd)lagenben  ©runbe, 

meil  ha*  SSolf  fid)  mit  2(bfcl)eu  öon  ber  Ö5eiftlidt)feit  abmenben  mürbe, 

wenn  e3  föenntnig  baoon  erlangte,  in  roeldje  Sdjeuftlicljfeiten  feine 

Söljne  ftyftematifdj  eingeruetfjt  Serben.  $)ie  ,9ttoralbüd)er'  finb 
au^ftf)lie§ltd^  für  bie  ®eifttid}en,  b.  I).  für  bie  jungen  Ideologie 

Stubirenben  beftimmt,  gemifj.  2lber  genügt  e§  etroa  nidjt,  um  ba3 

ultramontane  Softem  ju  öerurtljeilen,  baf$  e§  ben  ®eift  feiner  ®ern-- 
trugen  mit  ben  unerl)ö rieften  Dbfcönitäten  erfüllt,  mit  Dbfcöni* 

täten,  bie  burcf)  Sragen  unb  Erläuterungen  be§  ,S3etd^tüater^'  iljren 

2Beg  finben  in  bie  §erjen  ber  §al)tlofen  Millionen,  bie  btn  ,23eid)tftul)t' 

auffitzen"  ((Sin  Beitrag  §ur  2tguori*3Jcoral,  Berlin  1901,  S.  11)? 
üftad)brucf»üoH  betont  ber  Ultramontani3mu3:  meine  S3etct)tüäter 

finb  Seelen  ärjte,  unb  gebanlenlo§  förid)t  feine  ®efolgfd)aft  il)m 

nad):  unfere  S3etdt)tüäter  finb  Seelen  är§te,  alfo  muffen  fie  bie£ 

2We§  roiffen.  3d>  ermibere:  ®ef)ören  etma  §ur  „gadjroiffenfcljaft" 
über  bie  Seele,  über  btö  d)rtftltdj*etijifd)e  Seben  ber  Seele  hk 

fdjamlofeften  Söefdjreibungen  ber  gefd)led()tttcl)en  33erl)ältntffe  be3 
2eibe§  unb  feiner  gefd)ledjtlid)en  gunftionen?  SSaren  d)^a 

(£ljriftu§  unb  feine  Styoftel  unb  jünger  nidjt  audj)  Seelen ärgte?! 

Unb  roenn  mir  ben  obfcönen  Xfjetl  ber  ultramontanen  ÜJttorat 

bei  Seite  laffen:  fann  e§  Aufgabe  be§  dt)riftltct)ert  Seelenar§te§ 

fein,  Uneljrlidjfeit  unb  ßüge  gu  oertljeibigen  unb  §u  oerbreiten,  Vit 

bebenflidjften  ®runbfä|e  über  OJcein  unb  ®ein  u.  f.  ro.  aufstellen, 

taufenbe  üon  §intert(jüren  $u  öffnen,  burdj  bie  ber  (£l)rift  feinen 

jittlidjen  93erpflid)tungen  enifdjlüpfen  fann? 

2)  $)ie  ultramontane  Sftoral  roirft  Gbutzä,  ber  f a tt)o  = 

lifd)e  93eict)tftut)t  tft  ein  Segen^fpenber.  Ein  33uc§  liege 

fid)  hierüber  fdjreiben,  fnappe  ̂ ür^e  ift  geboten. 

£>ie  ultramontane  Wloval  roirft  ntct)t§  (&utt$f  fann  nichts 

©ute§  roirfen,  benn  fie  ift  in  ben  roidjtigften  fünften  ber  Sittlich 

fett  inuerlid)  unb  in  fid)  fd)led)t.  2)aj3  fie  aber  tfyatfädjlid)  bte 

Verheerungen,  bie  tt)re  notfyroenbigen  Solgen  fein  follten,  nidjt  an* 

ridjtet,  liegt  baran,  ba$  fie  nid)t  troll  unb  ganj  in  bie  bergen  ber 

®at()otifen  gelangt. 
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2)er  menf$licr)*natürlicr)e  unb  cr)riftlicr)*reitgiöfe  (Sinn  öerljinbert 

unttnflfürlicr)  $riefter  unb  Söeid&töäter,  bie  ultramontane  Sftoral  fo 

^u  rjanbfjaben  unb  fo  ju  öerbreiten,  tote  fie  amtlidfj  gelehrt  toirb. 

£>a£  fetjon  ermähnte  SBort:  3)ie  3ttenftf)enfeele  ift  üon  Sßatur  au§ 

dfjriftlidj,  ergänzt  burefj  bic  anbete  2Bal)rrjeit,  bafj  unfer  3nnere§ 

üon  -iftatur  au§  bem  fittlicr)  ®uten  juneigt,  ift  ein  ftarfer  $)amm 

gegen  bie  23erberbtr)eit  ber  ultramontanen  Üffiorat  audfj  in  ben  Greifen, 

bie  trjeorettfcr)  ttjre  Sßertrjeibiger  unb  Verbreiter  finb  unb  fein  muffen. 

2lerjnlicr)e3  gilt  üon  ber  S3etdt)te.  23So  immer  fie  Segen  bringt, 

ba  bringt  fie  tr)n,  weil  23eicr)tüater  unb  Söeicrjtfinb  entgegen  ben 

amtlichen  SSorf Triften  rjanbeln,  bie  bie  ultramontane  Sttoral  über 

bit  Söeicrjte  aufftettt.  Xaufeube  oon  Seilten  rjabe  tdjj,  entgegen 

biefen  SSorfcrjrtften,  gehört,  unb  taufenbe  üon  SD^enfdcjcn  roerben  mir 

gerabe  bafür  bauten,  toenn  fie  fiel)  auet)  fd)tüerUcr)  meinet  antt= 

ultramontanen  Xtjunä  betonet  toaren. 

Uebrigenä  auc^  c)ier  ift  ju  beachten:  e§  rjanbelt  ftdj  nidfjt  um 

bie  golgen  ber  ultramontanen  fflloxat,  fonbern  e3  rjanbelt  ficr)  um 

biefe  SJcoral  felbft.  ©ie  al£  tr)eorettf dejeö  Softem  unterliegt  ber 

SBeurtf) eilung,  unb  fie  aU  tr)corettf d£»e^  ©Aftern  fällt  bem  $apft= 

tljume  jur  Saft,  mögen  it)re  golgen  fein  tuelcrje  audfj  immer.  511« 

©t)ftem  ift  für  fie  innerhalb  be§  (£r)riftentrjum§  (£r)rtfti 

lein  Sftaum.1 

i  „2)ie  guten  SBirfungen  ber  93etdjte"  finb  ein  üon  fatfjoltfdjen  Slpolo* 
geten  mit  SSorliebe  bemäntelter  ©egenftanb.  ̂ dj  leugne  nidjt,  bafj  biefe 
SSirfungen  üorl)anben  finb,  aber  für  bie  ultramontane  93etdjte  beroeifen  fie 

nidjt£,  ja  nietjt  einmal  ettt>a3  für  bk  religiö»=fatf)olifd)e  93eidt)te.  ©ie  finb 
faft  auSfdjltefjtid)  folgen  ber  auc^  aufcerljalb  be3  (Sl)riftentl)um3  beftetjenben 
menfdjliäVfittlidjen  2Bat)rt)eit,  ba%  bk  Eröffnung  be3  ̂ er^enS,  gumal 
be3  fdjulbbelabenen,  geängfttgten  £er§en3  einem  erfahrenen,  Oerfdjttuegenen, 
gennffenfjaften  Spanne  gegenüber  mit  großem  üftutjen  unb  Xroft  für  ben  ©röffner 

oerbunben  ift.  ©efdjiefjt  biefe  ©röffnung  in  c^rtftlicr)=religiöfer  ©efinnung,  in 
2)emutf)  unb  9fteue,  fo  ift  audj  itjre  SBtrtung  eine  tf)riftlia>religiöfe,  eine  burdj 
©ottesJ  ©nabe  unb  S3arml)er§igfett  oerföfmenbe.  2luf  biefe  Seilte  be^te^en 
fiel)  bie  SSorte  ber  ©dt)rtft:  „S3efennet  bemnadj  einanber  euere  ©ünben  unb 

httet  für  einanber,  bamtt  iljr  gum  §eile  gelanget"  föaf.  5, 16).  2Senn  fatrjo* 
lifdje  9ftoraliften  fidj  auf  rüfynenbe  geugniffe  öon  3^tcf)t^atr)oIifert  —  be- 
onber3  l)äufig  toerben  bie  SSorte  öon  Seibnij  (Systema  theologicum, 

Ed.  Mogunt.  1825,  @.  264)  angeführt  —  für  bk  SSetdjte  berufen,  fo  üer* 
geffen  fie,  ba$  biefe  ̂ ia^t^at^olüen  getüife  nidjt  bie  ultramontane  Söetdjte, 
fonbern  bie  93etdjte  in  bem  eben  angebeuteten  ©inne  imSluge  Ratten. 
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III.  £)a$  ©d^uftergebmf^ 

$a3  ©rgebnifc  ift  ein  fefjr  flareS,  ein  fc^r  einfaches. 

2lm  (Snbe  be3  erften  93anbe3  (©.  645)  fdjrieb  idj,  fu&enb  auf 

ben  in  iljm  enthaltenen  ®ef$i$t3tfjatfadj)en:  „(£3  ift  eine  unbe- 

ftreitbare  2öaljrl)eit:  bie  $äpfte  tjaben  ialjrljunbertelang 

an  ber  ©pi&e  eines  -äftorb*  nnb  931utft)ftemS  geftanben, 
baä  ntefjr  9ttenfd)enleben  gefcljlacfjtet,  meljr  kulturelle 

nnb  fojiale  23ertt)üftungen  angerichtet  ̂  at,  als  irgenb  ein 

®rieg,  als  irgenb  eine  ©eudje.  „3m  Hainen  ®otteS"  unb 

„im  tarnen  Gn^rifti". 
§ier,  am  (£nbe  beS  jmeiten  93anbe3  lautet  baS  ©nburt^eil: 

Unter  ©utljeifeung  unb  görberung  ber  ̂ 5 ä p f t c ,  „ber  öon 

©ott  beftellten,  mit  Srrt^unt^Iofigfeit  ausgerüsteten 

£>üter  ber  c^riftlidien  ©ittltdfjfeit",  fjat  fid)  innerhalb  ber 
f att)olif d^ert  ®ircl)e  ein  3#oralft)ftem  entroicfelt,  beffen  3n* 

fyalt,  in  großen  unb  mistigen  Steilen,  in  fd&neibenbem 

®egenfa$e  jum  (£fjriftentl)um  unb  §ur  natürlich  menftf)* 
liefen  ©ittlidjfeit  fte^t. 

93eibe  ©ä&e  finb  bie  unaustilgbare  ®rabfcl)rift  für  bie  „fäött* 

Hdjfeit"  beS  «ßapfttyum«. 
2Ber  in  ber  ©efdjidjtc  lefen  unb  burdj  fie  lernen  null, 

für  ben  ift  baS  „göttliche"  *ßapfttl)um  eine  ungeheuer-' 
üfyt  Untoafjrfieit. 



©acfyfcerjeidjntj^ 

9löettbmaf)t:  bie  ©djrift  barüber  29;  worin  fein  SBefeu  befteijt  114  f. ;  ferner 
bet  ©egentoart  ßljrifti  im  Slbenbmaf)!  116;  5Ibenbmal)I  nadj  bent  eljetidjen 
33eifrf)taf  unerlaubt  118;  feine  2lu§tf)eifung  164 f.;  bte  ©egemrart  GHjrifti 
fjört  mit  ber  SSerbauung  ber  |>oftie  auf  166;  mann  tritt  bie  Sßerbauung 
ein  166. 

?lbgeorbnete:  fatrjotifc^e,  bürfen  für  fefcerifdje  Kirnen  fein  ©elb  betoil* 
tigen  211. 

2tbel3brief:  einen  berloren  gegangenen  nadjmadjen  242. 
Slbbofat:  Darf  er  eine  probabele  ©adje  bertreten  149;  eine  ungerechte  149. 
Hergernifj:  über  bie  Sünbe  be3  SIergerntffeS  212. 
5lergte:  ©elbftbeflecfung  in  itjrem  Berufe  328;  fie  unterfua^en  im  auftrage 

ber  bäbftlicfyen  Kongregationen  bie  ©efcr)lecr>t^t£)eite  ber  Männer  in  @f)e* 
fdjeibungäproieffen  387.  390.  396.  398.  399.  400.  403.  404.  405.  407.  409; 
autf)  bei  grauen  391.  410;  burd)  ben  Pfarrer  gu  belehren  über  Xaufe  im 
gjlutterteibe  413.  414;  fie  uuterfte^en  ber  «ufftefct  9Rom3  411.  458  f. 

Rituelle  ©nabe:  ttaS  fie  ift  158. 
911m  ofen:  23erbflid)tung  ber  ©etftlidjen  au§  iljrem  Iteberflufc  9llmofen  §u 

geben  138;  9ftetd)e  tjaben  faft  immer  ©runb,  fein  2Itmofen  gu  geben  244. 
TOar:  feine  SluSrüftung  §ur  9tteffel72;  fefter,  tragbarer  Elitär  178 f.;  feine 

(SntttJetfmng  178  f. 

Slftarfaframent:  fein  Sßefen  161;  bie  „©eftalten"  bon  SBrob  unb  SBein 
161;  e§  bermefyrt  „bie  fieiligmadjenbe  ©nabe"  166;  biefe  Sßirfung  tritt  ein, 
wenn  bie  £oftie  im  Strogen  be§  Empfängers  angelangt  ift  166;  -Küstern* 
fein  bor  (Smbfang  be£  ©aframent^  119  f.  167  f.  Slulfbucfen  nadj  ©mpfang 
erlaubt  169;  ob  ©fjriftt  Sßorfjaut  im  5IItarfaframent  169. 

?ntarftein:  ift  mit  Reliquien  berfef)en  163;  ift  gum  ÜJfteffelefen  unerläfs* 
lieb,  163. 

Timmen:  SSorfdjriften  über  fie  459. 
51ngeflagter:  er  barf,  um  bie  Auflage  gu  entfräften,  geheime  S3erbredjeu 

be3  21n£täger3  befannt  madjen  150. 
2Inrei§ung:  be3  23eid)tfinbe§  burtf)  ben  SBeicfjtbater  gu  Un§ucb,t3fünben  f. 

„©ofiigitatio". SItfyeift:  ilm  berleumben  nicbjt  fcr)tt>er  fünb^aft  242. 
s2(ttrit  ioniSmuS:  feine  @nttuicfelung  538 ff.;  fein  Sßefen  538 f.;  er  ift 

ec^t  jefuitifcb,  540.  543.  £iguori'§  Stellung  §u  iljm  152;  $cfret  Stlegan* 
ber  VII.  über  ilm  152;  feine  Hnfennung  burd)  ba$  Konzil  b.  Xrient  540: 
burd)  Senebift  XIII.  543. 

58ab :  borgefdjrieben  burd)  oäbftlid)e  Kongregation  bei  Unterfudjung  ber  ©e^ 
fdjletf)t3tf)eile  bon  grauen  in  (£f)efd)eibung3bro5effen  396.  404.  409. 

33  e  am  teuft  eilen:  it)r  erlaubter  SSerfauf  285. 
Befruchtung:  fünftlidje  365 f. 
Begattung:  bon  Xf)ieren,  ßufdjauen  babei  303. 
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Seidjte:  fie  ift  SttitteUmnft  ber  9ttoraltf)eofogie  512;  «ßfttdjt  jä$rlidj  au 
beizten  170.  512  f. ;  SBiberftanb  gegen  biefe  $erorbnung  514  f. ;  bie  33eid)te 
als  Saframent  515 ff.;  ifyre  Sinfefcung  burd)  Efyriftuä  515 f.;  (3d)rift= 
roibrigfeit  biefer  Einfefjung  515  f.  ßafyt  ber  jätjrlidien  Setzten  516;  33or> 
auSfefcungen  für  bie  mürbige  23eid)te  517;  baä  ©ünbenbefenntnifj  in  ber 
93etd)te,  feine  ©enauigfeit  517  ff. ;  finb  §meifetf)afte  Xobfünben  ju  beizten 
153.  518;  anfrage  über  Unjudjtäfünben  519.  $iebftaf)i  519.  521;  über 
Sfjebrudj  519  f. ;  über  Selbftbefiecfung  520.  anflöge  üon  Sßrieftem, 
$3tfd)öfen,  DrbenSleuten  über  Unsud)t3fünben  520;  in  ber  $8eid)te  erlaubte 
Iäufrf)ung  442  f.  521;  friöole  Aeufcerungen  üon  gefuiten  über  üeidjtigfeit 
öon  33eid)te  unb  ©ünbenüergebung  542  f.  Anroenbung  be£  $robabiti3mn£ 
in  ber  5öei(±)te  565  f.  £o3fpred)ung  eines  Söemufjttofen  153;  bie  £o3= 
fpred)ung3roorte,  it)re  SSerftümmelung  169;  bebingte  ßoSfpredjung ;  auf 
roeldje  Entfernung  finb  bie  SoSjpredmngSmorte  nod)  mirffam  170;  in  ber 
93eid)te  erlaubte  #ügen  436  f.  443.  SoSfpredmng  einer  50^itfdt)ulbigen,  mann 
erlaubt  437 f.;  in  ber  Söeidjte  erlaubte  Xäufdjung  442 f.;  il)re  ©djrift* 
mibrigfeit  592. 

^eidjtgefyeimnife:  feine  ©ötttidjfeit  563 f.;  feine  §anbljabung  fütjrt  ju 
Unmafjrfjaftigfeit  unb  Süge  564  f. 

^öeidjtfpieget:  e3  finb  Anleitungen  ̂ ur  ©emiffen3erforfd)ung  für  bie  Söeidjte 
522;  itjt  äidjalt  522—537;  für  bie  üerfd)iebenen  <Btänte  523.  524;  für 
ftinber  534  ff. 

93eidjtftul)l:  ©efd)id)ttid)e3  über  feinen  ®ebraudj  553  f. 

58eict)tö äter:  ifjre  Attgematt  49.  589;  fie  entfdjeiben  über  ©efoüetirung 
öon  grauen  unt>  Sftäbdjen  104;  fie  fotten  ber  ifyrer  eigenen  entgegen^ 
gefegten  probabeln  Anfidjt  be3  93eic^tftnbe^  folgen  153.  565;  ifjre  SO^a^nung 
jum  Sd)aben3erfa£  153.  262.  ©elbftbeflecfung  in  ifyrem  Amte  328;  ifyr 
ü8erf)alten  ber  $mpoten§  gegenüber  373.  573  f. ;  fie  nehmen  bk  23eidjte  nid)t 
al§  SJlenfct),  fonbern  a(3  ©ott  entgegen  564.  Anmeifungen  für  93etdjtüäter 
über  fragen  an  93eid)tfinber  unb  3ftatf)fdjläge  für  fie  365—374.  Unter* 
meifungen  für  Seeleute  346.  352.  567  f.  fragen  über  Fehlgeburten  unb 

DnaniSmuS  571.  9ftatt)fd)läge  für  Seeleute  §ur  SSermeibung  öon  ftHnber* 
ergeugung  346;  für  Ehefrauen,  um  iijre  Männer  gur  et)eltcr)en  $flid)t  gu 
reiben  572;  fie  foüeu  3ttJe^fe^  über  ©ünbfjaftigfeit  einer  £>anbtung  befeftigen 
572.  Unterfcrjieb  in  fragen  für  Wäbtyen  au£  bem  SSoll  unb  für  2Jcäbd)en 
öomefymer  ©tänbe  572  f.  93elef)rung  über  ben  Unterfdjieb  5roifct)en  6elbft* 
beflecfung  unb  £euforrt)ö  573.  SRatffdjtag  bei  irrigem  ©eroiffen  573.  An= 
teitung,  mie  Ehefrauen  ifyren  Efyebrud)  ben  Männern  ableugnen  fönnen  421  f. 
573.  SÖeid)tOäter  nadj  ber  ©djrift  unb  nad)  ber  uttramontanen  SÜcoral  592. 

Seif  d)laf:  Ergö|3ung  an  ifym  in  ©ebanfen  102.  135.    Anfdjauen  be3  menfa> 
liefen  23eifd)tafe3  124;  et)elicr)er  S3eifd)taf  in  ber  Kirdje  ein  ©afrileg  125. 
350.  Betfäfof  mit  einer  Xeify  126.  549;  im  After  126.  132;  im  SJtunbe 
126.  135.  342.  356.  363;  anfteefenbe  ftranftjeiten  entfd)ulbigeu  tiom  efjetidjen 
93eifd)laf  131 ;  feine  SBottgiefyung  nad)  bem  Slftittageffen  131  f.  Körperhaltung 
beim  93eifd)iaf  132  f.  314.  343.  345  f.  353;  ift  bie  Unterbrücfung  ber  «Samens 
ergiefenna  ertaubt  133;  erlaubte  Anregungen  gum  93eifd)laf  133.  $8eifd)taf 
an  Sonn*  unb  gefttagen  134.  354;  Erbitten  beS  93eifct)taf^  134;  S3eifd)laf 
ofme  ©amenSergiefcung  136.  üeiftung  ber  eljelidjen  ̂ Sftidjt  mistiger  al3 
haften  147;  feine  Ertaubt^eit  340 ff  349 f.;  mie  er  ju  gefd)et)en  l)at  341. 
369.  372.  385.  Unerlaubtes  bei  üun  342  ff. ;  erlaubte  9?ad)ljütfe  beä  SSeibeä 
343.  360;  im  Braeifei  über  3ted)tmäfcigfeit  ber  @dc  344;  an  fteft*  unb 
Safttagen  345.  361;  mä^renb  ©djmangerfa^aft  unb  Söoaienbett  345.  351; 
aus  ober  mit  SSoüuft  346.  350.  452;  feine  Sßermeigerung  346  f.  363; 
gmifdjen  S3etrunfenen,  SBatjnfinnigen  347.  361;  unnatürliche  Arten  351. 
guttaten  351;  ot)ne  (SamenSergiefeung  352 f.;  ot)ne  Entjungferung  353; 
fed)S  Arten  itjn  gu  boHsie^eu  354;  fobontitifd^e  Art  325;  feine  $erbienfttidj= 
feit  356 f.;  feine  ©ünbfyaftigfeit  357;   ertaubte  ̂ eigmittet  358;  feine  @h> 
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bittung  135  f.  361;  tute  oft  in  einer  «Rad&t  136.  347.  361;  Dreijährige 
Berfutfj^eit  jur  Bot^ieljung  beS  BeifdjlafeS  bei  impotenten  (Seeleuten  137. 
375  377.  Berfjinberung  be3  Beifd)lafe3  burcb,  Bauberei,  ben  Xeufel  136. 
379  f.  Berljöre  üon  Seeleuten  burcb,  ben  fird)li<i)ett  SRid)ter  über  ib,re  Ber* 
fucöe  ben  Beifdjlaf  ju  üollsiefien  388.  390.  392.  396.  398.  399.  400.  401  ff. 
405  ff.  Beifcrjlaf  in  ber  2lbfitf)t  (Sfyrifti  Bereinigung  mit  ber  Kirdje  barju* 
fteüen  läfelidj  fünbtjaft  350;  jur  Seit  ber  Sttenftruätion  350.  351. 

Beftedjung:  be3  Üüd)ter3  264.  273.  280.  281.  293;  be£  ©teuer emü fängerS 
280;  ©d)aben3erfa£  unb  3füdjterbeftecbung  426. 

Beftiatität:  127.  312. 
Betrügereien:  417.  421.  423.  424.  429 f.  434;  burcfj  @ib  befräftigt  423; 

bei  ©elbüerteiljen  421;  gegen  (£rben  432  f;  bei  ber  Beizte  442. 
Betrunfeuljett:  einen  Stnbern  jum  ©icf^Betrinfen  gu  üerleiten,  um  tljn 

üon  einer  gröfjem  ©ünbe  abgalten,  ift  erlaubt  103;  ein  Berurtfjeilter 
barf,  um  gu  entfliegen,  feine  2Bäd)ter  betrunken  machen  150;  Sßrofefforen, 

^ßrebiger,  bie  roegen  Betrunkenheit  itjre  Borlefungen,  *ßrebigten  auffallen 
laffen,  nidt)t  §um  ©djaben3erfa$  üerpflicbtet  264  f.  ©efängnifemärter  be= 
trunfen  machen  erlaubt  293;  wann  ift  Betrunfenljeit  Xobfünbe  294.  ©in* 
nehmen  üon  Mitteln  gegen  Betrunfenljeit  294.  ©rbrecfyen  beim  ©icb^Be* 
trinfen  294.  ©ünben  in  ber  Xrunfenbeit  294.  ©icfcBetrinfen  al§  Bufje 
in  ber  Beidjte  294  f.    Xrunfentjeit  in  $eutftf)lanb  295. 

Bettelorben:  ifyr  Sßriüileg  begüglid)  ber  SD^effe  175. 
Bibel:  (£ib  auf  proteftantifcr)e  Bibeln  für  Katfyolifen  unerlaubt  245. 
Bier:  an  Safttagen  erlaubt  147. 
Bilbljauerfunft:  gehört  gu  ben  am  ©onntag  unerlaubten  fnedjtlidjeu 

arbeiten  111.  193;  über  Sluffteüen  nacfter  ©tatuen  212. 
Blutfdjanbe:  §tt)ifcr)en  Butter  unb  ©olm,  Bruber  unb  ©djtoefter  439. 
Borbell:  Wiener  bürfen  itjre  Ferren  t)i;tbegleiten  104;  finb  Borbelle  gu 

bulben  125;  füielt  eine  $ofle  in  (SfjefcfyeibungSürogeffen  üor  üäüftlidjen 
Kongregationen  402. 

Brautleute:  für  fie  erlaubte  Küffe  unb  Berührungen  129;  tljre  greube  am 
gufünftigen  Beifcrjlaf  130;  Slnmenbung  üon  Kunftmitteln  burdj  bie  Braut, 
um  ben  Berluft  tr)rer  gungfernfdjaft  gu  üerljeimlicfjen  130;  fie  braucht  it)n 
bem  Bräutigam  nidjt  gu  geftefjen,  aud)  nidjt  bie  ©jtfteng  eines  unehelichen 
KinbeS  438;  fragen  unb  Belehrungen  für  fie  in  ber  Beidjte  570.  573  f. 

Brautnadjt:  it)re  Befürecfjung  in  (Sfjeürogeffen  üor  üäüftlidjen  Kongre* 
gationen  388.  390.  392;  ,3eugenau3fage  einer  Kammerjungfer  über  fie  üor 
üäüftlicfjen  Kongregationen  399. 

Breüiergebet:  £a'uptüfltcf)t  ber  ©eiftlitfjen  149.  190;  tüie  üiele  ©ünben begetjt  man  hei  Itnterlaffung  be£  BreüiergebeteS  149;  ein  £fjeil  be3  Bre= 
üierS  üor  ber  SD^effe  gu  beten  176;  „Slnticiüiren"  be3  BreüierS  190;  er* 
forberltdje  21ufmerffamfeit  190.  192.  Bertaufcfjung  be3  XageSbreüierS  191  f. 
Berftümmelung  be<§  BreüiergebeteS  193. 

Büdjer:  Berbot  fdjledjter  Bücher  105 f.;  nur  Sefen  üerboten,  ntdjt  Borlefen 
106.  197.  440;  mie  üiel  man  lefen  barf  in  einem  fäledjten  Bud)  105. 197. 
440.  Stauffrtüte  nidjt  üerboten  105.  196  f. ;  aucf)  Leitungen  nic&t  198. 
2lufbemal)ren  üon  jcf>Iecr)ten  Büßern  198. 

Bücberfdjranf:  mie  lange  barf  man  in  ilmt  fdjledjte  Bücher  aufberoaljren  198. 

Büdjeroerbot:  f.  „Bücher". 
Bürgerliches  ©efe^bucb,:  feine  Beurteilung  burd)  ben  gefuiten  £ebm* 

fufjt  461—469 ;  feine  Unterorbnung  unter  tie  ultramontane  -iöloral  461  ff. 
Unüerbinbtict)feit  feiner  Beftimmungen  über  fromme  Stiftungen  462;  firdj* 
lidje  Bereine  462 f.;  Bermögen  üon  DrbenSüerfonen  463.  ß^ejcrjeibung 
463  f.  467  f.    Stellung  beS  (Sf)erid)ter3  464. 

Bulla  compositionis:  fteüt  einen  Slu^gleic^  gtüifcrjen  9lecf)t  unb  Unrecht 

^er  273. 
Bulla  de  la  santa  Cruzada:  f.  KreujjugSbulIe. 
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Capotte  anglaise:  351. 
Casus  conscientiae:  f.  „©ctDtffenöfätte". 
©fjtrurgie:  beauffidjtigt  burd)  sJtom  411.  415.  458. 
Cfjofolabe:  mal)rfd)einlid)  an  Safttagen  erlaubt  147. 
(il)riftentf)um:  feine  ©ittlidjfeit  9 ff.;  fein  ©eift  unb  SBefen  10 ff.  30.    8iel 

unb  Mittel  feiner  ©ittlidjfeit  12;   ögld).   audj   „©tttlidjfeit"  unb  „9teue$ 
Xeftament". 

©oeübat:  f.  „3oelibat". 

$efoflettrung:  ber  33eict)toater  entfdjeibet  über  iljren  Umfang  104.  297;  fie 
gefd)iet)t  jur  51nlocfung  ber  Statiner  477. 

befreie:  ber  Zapfte,  ber  Kongregationen,  f.  „Kongregationen". 
3>tebftaf)I:  mäfyrenb  ber  ©onntagSmeffe  101.  Slftafeftab,  toonadj  £>iebftäf)lc 

in  fdjroere  unb  feidjte  unterfd)ieben  merben  139.  247  f.  249  f.  ©teblen  oon 
ffrüdjten  139.  3ufaromenredmung  fleinerer  $)iebftäl)le  139  f.  246.  248. 
252.  253.  $iebftat)t  an  Reliquien  140.  93eftet)len  ber  SSäter  burd)  ttjre 
©ölme  140.  247.  249.  251.  252.  422;  bürfen  ©tjriften  Surfen  unb  ̂ uben 
befielen  141.  $iebftal)l  unter  $8orau§fe£ung,  ber  iöeftoljlene  mürbe  baä 
©eftofylene  fd)enfen,  ift  erlaubt  142.  $)tebftaijl  an  ©feroaren  burd)  2>ienft* 
boten  248.  251.  Seftefjlen  ber  (Regatten  burd)  bk  ©Ijefrauen  247.  251  f. 
ber  $ieb  läfjt  einen  3lnbern  beftraft  merben  422  f. 

SHenftboten:  bie  ©djrift  barüber  23 f.  41;  fie  bürfen  il)re  sperren  in'£ 33orbeÜ  begleiten,  SJlaitreffen  ©efdjenfe  bringen  104;  fid)  fjeimlid)  fdjabloS 
galten  am  ©elbe  iljrer  £>errfd)aft  120  f.  451.  453.  Omaren  ber  ̂ errfdjaft 
fteljten  248.  251;  ttjre  (frfagpflicfjt  268;  ̂ ütfeleiftung  hti  SSergemaltigung 
eineS  2ftäba}enS  454. 

2)irnen:  finb  fie  öffentlid)  gu  bulben  125.  298;  bürfen  ben  Entgelt  für  tfjre 
Ungudjt  behalten  143.  298;  if)r  3eu9nifc  *n  (SfyefdjeibungSürogeffen  bor 
päpftfidjen  Kongregationen  387.  403. 

$iftillatio:  if)re  SBerfdjiebenfyeit  oon  ©elbftbeflechmg,  itjre  (£igentf)ümIiaV 
feit  127 f.  299 f.;  bü  (Seeleuten  356. 

2)oftorejamen:  um  ben  ©oftorgrab  $u  erlangen  ift  ein  (£ib  über  UnmaljreS 
erlaubt  110. 

$uell:  Xöbtung  im  $uell  begrünbet  feine  @rfa££flid)t  265. 

2)ulbfamfeit:  f.  „Xoleran§". 

Qclje:  bie  ©djrift  über  fie  24  ff.  40.  480  ff.  ©ebanfenergö^ung  oon  (Seeleuten 
am  SBetfdjIaf  102;  bk  (Sf)e  als  <Saframent  130  f.  159.  335  f.  3mecf  ber 
@t)e  130;  ungüd)tige  SSlide  unb  Berührungen  gmifa^en  (Seeleuten  134. 
©eringfdjälung  ber  (£f)e  359  f.  SSoü^ie^ung  ofme  ©ntjungferung  364.  372. 
374;  $mifd)en  3mittern366;  if)re  Unauflö3lid)feit  oft  nur  fdjeinbar  383  ff . ; 
^äpftltcr)e  yftaijt  fie  aufeulöfen  383  f. ;  ttjre  5luflöfung  burd)  DrbenSgelübbe 
383  f. ;  alle  Stjeleute  tjaben  ba§  3fted)t  innerhalb  60  Sagen  Oon  biefer  21uf* 
löfung  ©ebraud)  §u  mad)en  385.  (£f)rifti  ©tellung  §u  ifyr  480  f.  Und)rift- 
lidjfeit  unb  ttnfittlidjfeit  iljrer  23ef)anbtung  in  ber  ultramontanen  äftoral 
586  ff. 

©Ijebrud):  ift  er  XrennungSgrunb,  audj  wenn  er  olme  ©amenSergiefeung 
erfolgt  136.  ©tjefrauen  fönnen  ba3  für  (£f)ebrudj  auSbebungene  ©elb  be- 

halten 281;  öermirft  ba3  $orberung3red)t  auf  etjelidje  $flid)tleiftung  345; 
äufjere  2lngeid)en  be3  (£f)ebrud)3  367;  im  @f)ebrud)  erzeugte  Kinber,  23er= 
galten  ber  cf)ebred)erifd)en  Butter  foldjen  Kinbern  gegenüber  367  f.  $8e= 
fdjreibung  be£  „formalen"  (£f)ebrud)£  369. 

©tjeninberuiffe:  itjre  Slrten  368  f.  ̂ inbernife  beS  (Sfjebrud)§,  mann  eS 
eintritt  369.  ipinbernifc  be§  ©attenmorbeS  mit  ©^ebrud)  369  f.  SBebing* 
ungen  für  feinen  Eintritt  370.  SBirfung  ber  llnfenntnife  über  ba§  SSor=« 
^anbenfein  eines  SljebinberniffeS  370  f.  |)inbernife  ber  ©ntfü^rung,  mie 
fie  ju  gefa^e^en  ̂ at  138.  372.    öinbernifc  ber  Affinität,  burdj  meldjen  S3ei* 
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fdjlaf  e3   entfielt  372.    #mbernife   ber  ̂ mpoteng  372  ff.    £inbernij3   bcr 
gurdjt  unb  be3  gwangeS  393. 

(g$elic$e  «ßflic^t:  f.  „23eifcf)laf". 
(Sfyeörojejfe:  öor  römijdjen  Kongregationen,  tljatfädjttdje  gäHe  386 — 408. 

Sßerfafyren  bei  $mtootens  409 f.;  förderliche  Unterfucfjung  ber  impotenten 
377.  387.  389.  390—405  ff.    BeugenauSjagen  in  ü)atjäcf)litf)en  etjeprogeffen 
Wegen  Smöotenj  386—408;  ifyr  ©egenfa£  jum  (£t)riftentt)um,  §nm  djrift* 
lid)*religiöfen  (Efyarafter  ber  (Stye  594  ff. 

(£l)efd)eibung:   wegen  Sntpotenj  372 ff. ;   wegen  feierlicher  Drben3gelübbe 

383 f.;  tt)atfäc^nd)e  püe  üon  ̂ efc^eibungen  386—408. 
@f)rttd)feit  im  £  anbei:   bie  ©cfyrift  barüber  23.  41;   bie  ultramontane 

2Jloral  barüber  417  f.  424  f. 

@tb:  mit  Statalreftriftion  ober  Bmeibeutigf  eit  107—110.  223—240.  421; 
er  üerpflicf)tet  nnr  narf)  2Ibficf)t  be<§  ©tfiwörenben  110;  bei  fatjdjen  ©Ottern 

105;  üor  ©eridjt  154—156;  auf  ̂ roteftantifrfje  93ibetn  unerlaubt  245. 
SibtidjeSB er fp realen:  finb nicf)t binbenb  oime bie Slbfict)t be3 ©djwörenä  110. 
©ierbrefcel:  wäljrenb  ber  $aftenSeü  erlaubt  145. 
Eierftöde:   be3  2Beibe3,  ü)r  SluSfdjneiben  347  f.;  i§r  $ef)len  gilt  als  ̂ m- 

tootenj  374;  römifdje  Mrete  barüber  374.  379. 
©mbrno:  wann  wirb  ber  männlidje,  wann  ber  weibliche  befeelt  122.  414; 

feine  Xaufe  414. 
©müfängnifj:  ofme  bollenbeten  23eifcf)laf  374. 
(Sntfütjrung:  fanonifdjeS  (£f)ef)inbemifj,  Wie  fte  p  gefdjeljen  Ijat  138.  372. 
Entjungferung:  bie  aufcerefyelidje  331  f. 
©ntmannte:  ©elbftbeflecfung  bei  ümen  127.  327. 
Entmannung:  wegen  (Spaltung  einer  fetjönen  ©timme  erlaubt  334 f.;  oon 

ben  Rauften  gebulbet  335;  macfyt  efjeunfäljig  379. 
©ntweiljung:  ber  mx6)e  106.  125.  177  f.  4i9. 
(£rbfcf)aft3fteuer:  290. 
(Srareffung:  425.  428 f. 

©rfa^flia^t:  f.  „©d)aben3erfa|5". 
Eucfyarifiie:  f.  „$benbmaty(". 
@unucl)en:  f.  „Entmannte". 

fjätfdjung:  oerloren  gegangene  öffentliche  Urfunben  nad)matf)en  feine  ©ünbe 
242;  einen  üftotar  pr  gälfrfmng  üeranlaffen  242. 

$al)neneib:  äRentalreftriftion  bei  if)tn  erlaubt  236. 
§aften:  bie  ©cfjrift  barüber  18;  im  gmeifet  über  ba§  öorfdjriftSmäfcige 

Sllter  ift  man  nid)t  §um  haften  Verpflichtet  99;  ©ierbre^el  mätjrenb  ber 
gaftengeit  erlaubt  145;  we!d)e  Spiere  an  Safttagen  gegeffen  werben  bürfen 
145  f. ;  wann  beginnt  bie  23ertoflicl}tung,  fid)  üon  f^ieifc5fjpetfen  $u  enthalten 
146;  einmalige  Sättigung  an  Safttagen  146;  ob  $ifd)  unb  $leifc|  gufammen 
gegeffen  Werben  barf  146.  ©ntfdjulbigungSgrünbe  bom  haften  147;  mit 
60  ̂ aljren  prt  bie  $aftenüerfcflid)tung  auf  147 ;  baä  SBefentttcfye  be3  gaftenS 
194;  51benbma^l§eit  an  Safttagen  195;  Qualität  unb  Quantität  ber  Soften* 
föeifen  195 f.;  Erfüllung  be3  $aftengebote3  burdj  au3gejud)te  $aftenjpeifen 
196. 

gefylgeburt:  wann  ift  iljre  Herbeiführung  erlaubt  122.  410;  tfjre  $erbei* 
füljrung  gur  SSermeibung  uner)elict)er  Äinber  142.  415;  mufe  getauft  werben 
413;  SSerljalten  ber  ̂ rieftet  bei  Fehlgeburten  414;  ̂ iretjenftrafe  für  it)re 
Herbeiführung  455;  Umgebung  biefer  ©träfe  455  f. 

ginbelljäufer:  befonber^  für  uneljelidje  Äinber  reifer  Seute  142.268.  295; 
feine  Erfajjpflidjt  gegen  $inbelf)äufer  295.  429. 

3fi3fu3:  feine  Xäufcf)ung  begründet  für  ben  Betrüger  feine  @rfa^pflict)t  264. 
418.  430;  geheime  ©ctjablo^ljaltung  ifjm  gegenüber  wegen  ungerechten  Ut* 
tfjeifcg  418. 

ftleifdj:  weldjeS  fjleifc^  ift  an  Safttagen  üerboten  146. 
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$lud)t:  qu3  bem  ©efängnifj  293. 
JormaliSmuS:  feine  ijberrfd)aft  in  ber  ultramontauen  9#orat  157 — 198; 

in  ben  ©aframenten  158 ff.;  bei  ber  Xaufe  160;  beim  Slltarfaframent  161 
—169;  bei  ber  93eid)te  169-171;  bä  ber  9fteffe  171—189;  beim  93ret>ier= 
gebet  190-193;  bei  ber  ©onntag§t)eiIigung  193—194;  beim  gaften  194 
—196;  beim  93üd)erberbot  196—198. 

$rau:  ehrbare  Xfjeile  einer  frönen  $rau  anfeljen  ift  feiten  oljne  ©ünbe 
125;  ©fei  be3  ©ijcmannS  bor  ber  ööfstidjfeit  feiner  $rau  137;  SBerpfliaV 
hing  einer  gu  eng  gebauten  $rau  fid)  operiren  p  laffcn  137  f.;  ma3  fie 
f orbern  barf  für  Üeberlaffung  tt)re3  ®örper3  282;  fünbliafte  Siebe  §u  ttjr, 
Mittel  bagegen  355;  @nge  itjrer  ©d)etbe  374.  381.  382;  iljre  Ouafifamen^ 
ergiefeung  374.  385.  567;  SSefidjtigung  tr)rer  ®efd)Iedjt£tt)eile  gur  geftfteüung 
ber  gmpotenj  377;  it)r  58ert)alten  gegenüber  Dnam3mu3  ttjre^  9ttanne3 
342.  348 f.;  ifjre  $erad)tung  in  ber  fan)olifd}en  Geologie  469—478;  i^re 
2öertt)ung  im  ̂ efuitenorben  477. 

^rauenbruft:  mie  toeit  barf  fie  entblößt  Werben  olme  ©ünbe  103  f.  297; 
ü)r  5Infd)auen  302;  it)re  93erüljrung  308;  ba$  SSeib  entblößt  fie  jur  2ln* 
locfung  ber  Männer  477. 

$rauenfyanb:  it)re  SBerüljrung  fünbfiaft,  roeil  ber  ©elbftbeflecfung  bienenb 
124.  303. 

grauenfleibung:  meiberaulfdmitt,  mie  tief  erlaubt  103 f.  297 f.;  Kleiber* 
pu$  erlaubt  aU  9Ftei§mittet  §ur  SBoflgieliung  be£  eljelicfyen  9lfte§  297;  audj 
fonft  um  Männern  §u  gefallen  297. 

grauend  er  aa^tung:  in  ber  fatfyotifdjiett  Xljeologie  469—478;  SOlinber* 
roertl)igfeit  bt$miht$  470 f.;  feine  Neigung  §ur  Üngudjt  472.  474 f.  476 f.; 
§ur  SSerbinbung  mit  bem  Seufel  470  f.  475.  477;  e3  entblößt  feine  SSruft 
jur  $ntocfung  ber  Scanner  477. 

greimaurerabgeidjen:  iljr  fragen  unerlaubt  217. 
§reube  an  guten  SSirfungen  bon  ©ünben:  102.  418;  greube  be* 

©of)tte§  am  £obe  be§  93ater3  roegen  ber  ©rbfdjaft  451  f. 

f^reubenmäbrfjen:  f.  „kirnen." 
§römmigfeit:  bie  ©cfjrift  barüber  14. 
§röfdje:  mäl)renb  ber  $aftengeit  erlaubt  146. 
^rüt)geburt:  410;  erlaubt,  fie  tjerbeipfutjren  410;  mujj  getauft  roerben, 

audj  im  Mutterleib  411. 

©afopp:  biefer  fo  genannte  £anj  ift  une^rbar  296. 
©att  enmorb:  ift  @f)et)inbernif3  369 ff. 
©ebärmutter:   iljr  2Iulfd)neiben  347 f.  458.  460;   ein  päpftlidjeS  $>efret 

barüber  460;  it)r  getjlen  gilt  aU  $mpoten§  374;  römifdje  betrete  barüber 
374.  379. 

®tbet:  bie  ©djrift  barüber  14. 
©ebräudje:  religiöfe,  bie  ©törift  barüber  18;  bie  ultramontane  9ttorat  über 

fie  197  ff. 
©efängnifj:  ̂ lnd)t  au3  tljm  aud)  hei  geregter  SSerurtljeilung  erlaubt  293. 
©efängnifjtoärter:  man  barf  fie  betrunfen  madjen,  um  §u  entfliegen  293. 
©eiftlidje:   iljr  SSert)ältni|  m  ben  ©taatSgefefcen,  fie  finb  itjnen  de  jure 

nid)t  untermorfen  287 f.;   Sßerfüfyrung  eines  TObdjenS  burdj  einen  @etft* 
lidjen,  feine  $erpflid)tungen  ttjm  gegenüber  287 f.;   ber  allgemeinen  Sßetn;* 
Pflicht  nid)t  untermorfen  291  f. 

©elübbe:   im  Sroeifef  befielt  e3  nid;t  99;   ©elübbe,  in  einen  Orben  ju 

treten  221;  brei  ©prünge  gu  machen,  Dbib  §u  lefen  §u  (Sljren  ber  1)1.  2)rei= 
faltigfeit  222;   nid)t  met)r  ju  trinfen  223;   bie  feierlichen  DrbenSgelübbe 
löfen  bie  firct)licr)  gefd)loffene,  aber  nid)t  fteifcfylid)  öoflgogene  @^e  auf  383 ff.; 
freittJtÜigeö  Äeufc^^eitögetübbe  483. 

©efdjäftSpraftifen:  bei  öffentlia^en  ©ubmiffionen  298. 

®efd)lecf)tli<i)e£  Unvermögen:  f.  „^mpotenj." 
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©efdjtedjt3tl)eile:  üjr  93erüf)ren  burd)  Kinbermöbdjen  bei  Kinbern  für  ge= 
möfjnlid)  nidEjt  fünbljaft  124;  tfyr  SBerüfyren  bei  gieren  läfelidj  fünbljaft 
124;  ifyr  Slnfdjauen  bei  $er Jonen  gleiten  ©efdjledjteS  nidjt  jc^roer  fünbt)aft 
124;  Kißel  an  tynen  buraj  SBermjrung  gu  mitbern  128  f.  313.  316.  323. 
329.  459  f.  566;  junge  9ftäbd)en  über  biejen  ftifjel  in  ber  23eid)te  §u  be= 
fragen  129.  313.  323.  459  f.  566;  9ftifcbert)ältni&  ber  ©efd)fect)t3tf)eite 
gttnjdjen  (Regatten  136.  374.  388.  388;  itjr  Püffen,  Secfen  352;  i^r  «Reiben 
am  Alfter  355;  itjre  93efid)tigung  §ur  geftfteflung  ber  Smpoten*  bei  2ftann 
unb  grau  377.  387.  389.  39Ö.  391.  394.  395.  396.  397.  398.  399.  400. 
401  f.  405 ff.;  SSerfyöre  bon  Sftann  unb  grau  burdj  ben  firdjtidjen  SRid)ter 
über  if)re  beiberfeitigen  ©efd)led)t3tl)eile  387  f.  390.  394.  398.  400.  402.  405 ff. 

©efetifc^aft  $efu:  f.  „$efuitenorben." 
©emänber:  tjeilige,  be3  *)3riefter3  §ur  geier  oer  SO^effe  165;  ifyre  garbe 

165;  t^re  Tanten  172;  mann  finb  fie  gu  tragen  165;  bei'  <Stoff,  tt>orau§ 
fie  befielen  173. 

©emiffenSerforfdjung:  für  bie  23eid)te  ieftr  midjtig  522;  Anleitung  bazu 

522-537;  f.  „Söeia^fpieget." 
©emiff  entfalle:  toa§  man  barunter  berfteljt  416;  Söeifpiele  bon  ©emiffenä* 

fällen  416-444. 
©laube:  minbeften3  einmal  jätjrltd^  ju  ermecfen  103.  217;  Sßefen  be§  über* 

natürlidjen  ©lauben§afte3  215;  ©laube  an  getoiffe  2Bat)rt)eit  notljmenbig 
216;  mann  ift  man  oerbf!id)tet,  ©lauben  gu  ermecfen  216;  S3efenntni§  beS 
©lauben^  burtf)  bie  Xfjat  216  f. 

©teidjgemidjtSprobabili^muS:  50. 
©lücfsfpiel:  SSerpftiditung  be£  fpietenben  £)rben3manne§  144;  ©ebete  aU 

©pietgemimt  144.  435;  ©runbfä£e  über  ©eminne  verbotener  «Spiele  144. 
283 f.;  erlaubte  Siften  261.  284.  435. 

©ott:  fein  SBaterüerpltnifj  gutn  9(Jcenfd)en  13.  31. 
©otteSfamitie:  Siel  ber  djriftl.  6ittlid)feit  31. 
©otteMäfterung:  548. 
©ötter:  6d)ttmr  bei  fatfdjen  ©öttern  105. 

Hebammen:  fie  unterfudjen  im  auftrage  ber  päpftlidjen  Kongregationen  bie 

'  ©efd)lecf)t3tf)eite  ber  grauen  bei  ßljefdieibunggprogeffen  387.  389.  395.  404. 405.  407.  409;   burdj   ben  Pfarrer  gu  belehren  über  kaufen  bon  geljl* 
geburteu  413.  414. 

^eiligmadjenbe  ©nabe:  ma3  fie  ift  158;  it)r  (Eintritt  bei  ber  Kommunion 
117.  166;   fie  tritt  erft  ein,  trenn  bie  fonfefrirte  $oftie  in  ben  SJiagen  ge* 
langt  ift  118.  166;  bei  ben  übrigen  ©aframenten  158  f. 

£errfdjaften:  bie  ©djrift  barüber23f.  41;  nidjt  üerpflidjtet,  franfen  $)ienft* 
boten  £otm  gu  jaulen  143. 

Speufcfyrecfen:  mäfyrenb  ber  gaftengeit  erlaubt  146. 
Jpejenfyammer:  feine  Sluffaffung  oon  ber  grau  473 ff. 
.§ejenliteratur:  ba§  ̂ apfttfyum  für  fie  oerantroortlidj  1. 
|>e£enberfolgungen:  il)re  ©reuel  1;  Unaufrict)tigfeit  im  ̂ ejenprogefc  240. 

|>oa)geit3 reife:  386;   itjre  23egeidmung  aU  „mottüftige  Steife"   burdj  eine 
päpfttidje  Kongregation  389. 

Rollen  ftrafen:  aü  SSemeggrunb  gur  9teue  543. 
§otgfrebel:  ̂ olgfammeln  in  fremben  SBälbern  erlaubt  249 f.  265. 
§öfterie:  if)re  Söeljanbtung  im  SBeidjtftutjt  459. 

Sfefuitettorbett;  feine  9ftitmirfung  am  2Iu3bau  ber  SJloraltljeologie  43.  49; 
feine  §auptmoraliften  43;  nid)t  ber  (Srfinber  be3  *)Srobabili3mu3  69;  fein 
SSer^ältnife  gu  Siguori  75.  87 f.  97  f.;  fein  ̂ rioileg  begüglid)  ber  9Jceffe 
176;  feine  SSertljung  ber  grau  477;  feine  SBüdjergenfur  618;  2lnfef)en  ber 
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äufjern  ̂ robabilität  in  ifym  518;  ̂ luöcjeftaltung  be£  9tttritioni3mu§  in 
tym  540  f. 

illegitime  tinber:  f.  „Unefjetidje  Äinber." 
§mpoten§:  gefd)ted)ttidje  mad)t  bie  (£t)e  nichtig  136.  372  ff.;  entftef)t  burd) 

SSersauberung,  llnluft,  9tti&Derf)ältni&  ber  ©efd)led)t3tf)eife  136.  373.  375. 
376.  379;  if)re  Wirten  372 f.  376.  380 ff.;  »erhalten  be3  93eid)tüaterS  ü)r 
qegenübet  373;  männüd)e  3müotens  373;  meibüdje  374;  fird)enred)tüd)e£ 
«erfahren  gur  fteftfteüung  ber  Smpotenx  377  f.  408  f.;  (£t)efd)eibungen 
roegen  Srnpoteng,  tf)atjäd)lid)e  $ätle  386—408;  2Inmeifung  ber  ̂ nquifitionS* 
fongregation  über  ̂ füfyrung  be£  ©fyeprogeffeä  megen  ̂ mpoten§  408  f.  $ör* 
periidje  Unterjudjung  bei  Smpoten*  377.  387.  389.  390.  391.  394.  395. 
396.  397.  398.  399.  400.  401.  405  ff.  BeugenauSjagen  in  tfyitjädjtidjen 
©fjeprogeffen  wegen  ̂ mtootenj  386—408;  breijäfyrige  &erjud)§5eit  %m  geft* 
fteüung  ber  Smpoteru  375.  377.  382;  Unfitt(id)feit  unb  Undjrifttid)feit 
biejer  $erfud)$5eit  59of. 

3nnerUd)feit:  retigiöfe,  bie  6d)rift  barüber  14. 
§nquijition:  ifyre  ©reuet  1;  ifyre  Literatur  1;  Unaufridjtigfeit  im  gnqui* 

fition3pro-$ef}  240. 
Irregularität;  441f. 
§uben:  $iebftat)l  an  tfmen  burd)  Triften  141;  ifyr  gelber  §ut  im  ®ird)en= 

ftaat  217;  Verbot,  mit  guben  gu  üerfefyren  246;  23etrug  gegen  fie  417  f. 
.$ungfernfd)aft:  it)re  Möfiologijcbe  ̂ atur  337  ff.;  if)r  tot^fifdjer  SSerluft 

burd)  einen  2lnbern,  burd)  6elbftbefledung  338 f.;  ifyre  SBieberljerfteUung 
burd)  ein  SSunber  339 f.;  ftunftmittet,  fie  öorsutäufdjen  385 f.;  it)re  Söe* 
ffcred)ung  in  (££)efd)eibung3proäeffen  öor  fcäoftlicben  Kongregationen  389. 
396.  402. 

Jungfrau:  fie  barf  für  bie  erftmalige  Ueberlaffung  it)re§  Körpers  einen  fjölje* 
ren  $rei§  f orbern  als  fpäter  280.  281;  ifjre  2ftifebraudmng  im  Alfter  340. 

3»ungfräulid)feit:  freimiflige,  it)re  ©djönfyeit  479  f.  510. 
Jüngling:  2Infd)auen  eine3  nacften  Jünglings  faft  immer  Xobfünbe  125. 

ftaif erf djnttt :  mann  erlaubt,  mann  geboten  411  f.;  an  einer  tobten  Sttutter 
413;  burd)  einen  ̂ riefter  §u  machen  413.  415.  459;  römijd)e3  SDefret 
barüber  413. 

Äartenfpiel:  erlaubte  Siften  bei  ifjm  261.  435;  Umgebung  ber  für  eS  be* 

ftimmten  Ä'irdjenftrafen  439. 
^aftrirung:  j.  „Entmannung." 
ftafuiftif:  ifjre  Aufgabe  46;  üjre  ©efd)id)te  46 f.;  ü)r  SBefen  47;  \%u 

©djäbtidjfeit  47 f.;  ttjre  SütSgeftattung  burd)  bie  ̂ efuiten  49;  9Infä#e  üon 

®afuiftif  bei  einzelnen  ®ird)e'nüätern  46;  toroteftantijd)e  Äafuiften  49. Äelai:  jur  Stteffe,  feine  S3efd) Offenheit  173. 
^eöfjalotrifcfie:  ifyr  Verbot  burd)  päüftlid)e3  Mretfür  fatt)otifc^e  3ler§te  411. 

Werfer:  f.  „©efängnifc." 
fterjen:  bei  5Tu^eilung  be3  5lbenbma^§  165;  bei  ber  SReffe  173.  175. 
$e|jer:  93efud)  tf)re§  ©otte3bienfte3  209;  Sauten  üon  ©locfen  ifyrer  $ird)en 

210;  Drgelfpielen  unb  ©ingen  in  ifyren  Äirdjen  211;  (Mb  bemiüigen  für 
ifjre  ®irdjen  fattjolifcfien  5lbgeorbneten  nid)t  erlaubt  211;  herbeirufen  tljrer 
©eiftlidjen  fattjolijcfyen  Sfranfenfdjmeftem  nid)t  erlaubt  210. 

$inberer§eugung:  ertaubtet  Mittel  bagegen  342.  346;  al^xozd  berufte 
131. 

ft'inbermäbdjen:  fünbigen  für  geroöfmlid)  nidjt  burd)  SSerüfjren  ber  ©e= 
fc^ledjt^ttjeite  ber  ftinber  124.  307;  motjt  aber  burd)  ba$  Kifeetn  biefer 
Xtjeite  307.  321. 

^inbeömorb:  550. 

SHrdje:  il)re  ̂ Illgemalt  über  bie  ©emiffen  7  f. 
Äira^engefe^e:  auf^ebbar  bura^  ben  $aüft  7. 
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Äifcel:  an  ©efötedjtStljetten,  feine  erlaubte  Stillung  128 f.  313.  316.  323. 
459  f.  566.  569  f.  ausfragen  junger  9Jläbd)en  barüber  im  SBeicfitftuM  129. 
313.  323.  459  f.  566.  569  f. 

Älaufur:  flöfterlidje,  tüte  fie  berieft  mirb  441. 
König:  barf  ein  fatt)olifcr)er  ̂ öntg  ftdj  mit  einem  fefceriftfjen  berbünben  123. 

291;  einem  fdjledjt  regierenben  ben  %ob  toünfdjen  279. 
Kongregationen:  bäbftlidje,  bon  ifmen  geführte  (FfjefdjeibungSbroäeffe 
396—410.  Kongregation3befret  in  ß^efdjeibunggbrogeffen  megen  ̂ mpoteng 
408  f.  ®efrete  über  Kraniotomie  unb  Kebfyatotripfie  411.  458;  über  Xaufe 

im  äftutterleibe  412 ;  über  Sßornafjme  be§  ®a4 jerjdjmtteS  burtf)  ben  ̂ riefter 
413.  415;  über  StuSfcfyneiben  ber  ©ebärmutter  460;  über  Stellung  be§ 
ftaattidjen  9?id)ter£  in  föfjefdjeibungSbrogeffen  466;  über  ̂ rageftettung  ber 
95eict)tt)äter  über  Dnani§mu§  571  f. ;  über  Mittel  gur  SSerptung  bon  f  inbcr* 
ergeugung  346. 

Konfubinat:  309. 

Konfefration:  bon  S3rob  unb  SBein  in  ben  Seib  unb  ba§  Sölut  (Sfjrifti 
114  ff. ;  fann  gefrorner  SBein  fonfetrirt  merben  115.  162.  ̂ onfefrationl^ 
mein  mufj  mit  Sßaffer  gemijd)t  fein  115.  175;  in  meldjer  Stenge  115.  162; 
moraliftfje  ©egenmart  üon  SBrob  unb  SBein  beim  2(u3fpred)en  ber  Kon* 
fefrationStüorte  115;  mie  biel  Jpoftien  unb  meiere  fönnen  auf  einmal  fon* 
fefrirt  rcerben  115.  163  f.  3Sermifd)ung  bon  fonfefrirtem  unb  nid)t  fon* 
fefrirtem  SBein  118.  Konfefration  außerhalb  ber  SEfteffe  fdjroer  fünbljaft 
161;  audj  ber  ejfommunigirte  unb  aboftafirte  $riefter  befjält  bie  Konfefra* 
tion^getoalt  162;  meiere  5lrt  23rob,  metdje  2lrt  SBein  barf  fonfe!rirt  werben 
162.  S3rob  unb  SBein  muffen  bei  ber  Konfefration  gegenmärtig  fein  163. 
165 f.;  bie  KonfefrationSmorte  164;  iljre  SSerftümmelung  164;  ber  Sßriefter 
mu|  bie  9tbfitf)t  fmben  §u  fonfefriren  176. 

Kraniotomie:  bäbftlidje3  SDefret  über  tt)re  Unerlaubt!)  eit  für  fatl)oIifd)e 
fejte  411.  458. 

ftranfenfcfymeftem:  fatljolifdje,  bürfen  fefjerijdje  ©eiftlidje  nid)t  p  Sterben* 
ben  rufen  210;  fie  bürfen  ambutirte  ©lieber  bon  Kefcero  berbrennen,  nid)t 
aber  foldje  bon  Katfyolifen  245  f. 

KreujsugSbutte:  ifyr  £aubtinf)alt  271;  iljr  Gcrmerb  fyM  bit  @rfaktoflitf)t 
auf  271;  ifjre  berftf)iebenen  greife  271  f.;  ifjr  fitttidjer  (Sinflufj  272  f.;  ityre 
SBermertfjung  für  grauen,  bie  Un&ua^t  treiben  274;  für  betrügenbe  SSirtlje, 
SSäcfer,  gteifrfjer  274. 

Krieg:  mann  erlaubt  122.  290;  toa§  muffen  Solbaten  tljun  in  einem  un= 
geregten  Krieg  123.  291. 

Kubblerin:  £äuferbermietf)ung  an  fie  418. 
Küffe:  102;  lang  anfjaltenbe  Küffe,  mit  ber  Bunge  124;  ungeroöfmftd)e  307 ; 

ehrbare  313;  mit  fleinen  Kinbern  313.  317. 

Safter:  9lu§brucf§meife  ber  ©djrift  barüber  28.  38. 
Segate:  als  Mitgift  au§geje£t  bürfen  au^bega^lt  merben,  audj  menn  bie  93 e* 

treffenbe  -Könne  Wirb  145.  431 ;  für  Jungfrauen  bürfen  au§ge§al)lt  merben, 
audj  menn  bk  Söetreffenbe  berfüljrt  ift,  menn  bie  SBerfüljrung  nitf)t  befannt 
ift  145.  Segate  au§  gefejjlidj  ungültigen  Xeftamenten  286;  unter  falfdjen 
SSorauSfefcungen  287.  432. 

Seuforrt)ö:  573. 
Lex  §ein$e:  iljre  Xenbenj  liguorianifdj  125. 

Siebe:  mie  oft  finb  mir  berbflidjtet,  ©Ott  ju  lieben  217  ff . ;  berfdjiebene  2ln= 
fiditen  barüber:  einmal  im  Seben,  einmal  imjal)r218;  einmal  im  Sftonat 
219;  im  Unterfd)ieb  bom  5llten  58unb  ift  im  Sfteuen  Siebe  ju  ©ort  Ui  ber 
9ieue  über  ©ünben  nia^t  meljr  nötljig,  gurdjt  bor  feinen  Strafen  genügt 
540;  iljreSteEung  in  ber  tf)riftlidjen  Sittlitfif dt  578:  in  ber  ultramontanen 
SKoral  578. 
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ßiguori1):  [eine  Stellung  unb  fein  ßiuflufc  innerhalb  ber  tattjol.  ®ird)e71; 
offizielle  Slnerlcnnimg  feiner  9ttoraltf)cologic  burd)  bie  Zapfte  72  ff.  369; 

fatfaje  Folgerung  au$  biefer  2tnerfennung  73  f.  &iguori'3  äftoral  ift  bie 
gcfuitenmoral  75.  SJfauori'3  äufecre  SebenSumftänbe  75 f.;  feine  innere 
(Intttncf eluug :  feine  grömmigfeit  76;  feine  ©ettnffenSängfte  77  f.;  fein  ©ebet 
78;  feine  kämpfe  mit  bem  Xenfel  79 f.;  fein  SSerfjatten  gegen  grauen  81; 
feine  fafteiungen  81  f. ;  feine  Stellung  gunt  ̂ robabifiSmuS  82  ff.  92  ff. ;  bie 
9lbfaffung  feiner 3RoraIn)eologte 84  ff. ;  feine  fdjriftftetlerifdje  £ieberlid)feit  96 f.; 
fein  93eftreben,  au§  buc|f)änbterifaVftnangie(Ien  ©rünben  oon  ber  ̂ efuiten^ 

morat  lo§  gu  fommen  98.  ̂ nfjatt  ber  £iguori'fd)en  Sftoral  98—157. 
Siguori'3  prattifd)4ed)ttifd)e  ̂ anbljabung  be3  ̂ robabittSmu^  99  f. ;  feine  ©tel* 
lung  gunt  $ttritioni3mu3  152;  feine  Umgebung  päpfttid)  verurteilter  Sefyr* 
fäfce  454  ff. 

Simonabe:  an  Safttagen  ertaubt  147. 

£o3fp  redjung:  in  ber  S3eidt)te  f.  „SQiifytt". 

SJlaitreff cn :  ©efdjeufe  für  fie  104;  bon  einem  Dfftgier  fätfd)ud)  ergäben,  er 
Ijabe  eine  SCßaitreffe,  ift  feine  Sßerleumbung  240. 

9J*aI  fünft:  getjört  gu  ben  am  Sonntag  unerlaubten  fnedjtlidjen  arbeiten 
111.  193  f. 

9#amminartf)eorie:  ba§  Streidjeln  ber  Prüfte  bon  Tonnen  ift  nidjt  fdjnjer 
fünbfjaft  549  f.    SBertfyeibigung  biefer  Sefjre  burdj  bie  ̂ efuiten  549  f. 

2KarienfuituS:  478. 

SftaSfenbälle:  im  allgemeinen  unerlaubt  296. 
äftaftur batton:  321;  bei  grauen  322.  459. 
Sttagurfa:  ift  uneijrbar  296. 
SD^etnetb:  Stufforberung  bagu  erlaubt  105;  beim  2>o!torejamen  erlaubt  110; 

f.  aud)  „@ib",  „2Kentalreftrtftion",  „2ßat)rl)aftigfett". 
ÜJftenftruation:  mäfjrenb  berfetben  ̂ ommunionempfang  erlaubt  119;  aud) 

etyelidjer  SSeifa^taf  erlaubt  350;  nod)  anberer  2Inftd)t  läfelidt)  fünbfjaft  351. 
gRentolreftrütion:  ü)re  ©rlaubttjeü  107  f.  223  ff.  235.  237.  422.  450; 

itjre  2Serfcr)iebent)eit  oon  gtueibeutigfeit  107;  tfyr  ©ebraua^  bor  ©eridjt, 
beim  @ibe  108.  224  ff.  292.  432.  S3eifpiele  108  ff.  226  ff.  432;  Ü)r  t)äu= 
figer  ©ebraud)  225 f.;  ü)r  ©ebraud)  bei  (SfjefdjUefcung  238.  239 f.;  bei 
Sßßiberruf  oon  SSerleumbungen  241;  bei  golujintergietjung  421;  beim  (£fje* 
brud)  421. 

9fteffe:  ü)re  religtöfe  Stellung  im  ftatfiougtSmuS  171  f.;  tfjre  Xtjeüe  171  f.; 
p  itjrer  freier  nötige  ©efäfte  unb  ©efoänber  172 f.;  nötige  2Bad)3fergen 
173;  meiere  2Iu3laffungen  Don  (Betten  be3  $riefter3  bei  ber  SSfleffe  finb 
Xobfünben  173;  grauen  unb  Tonnen  aU  SWefjbiener  174;  angefangene 

äfteffe  burd)  einen  anbern  *ßriefter  gu  üoltenben,  menn  ber  erfte  otjnmäd)tig 
Wirb  ober  ftirbtl74;  ba§  Stteffelefen  barf  anfangen  gur  3eit  ber  äftorgen^ 
röttje  unb  bauern  hi$  SSftittaq  175;  ein  jtljeil  be£  93reoier3  bor  ber  9tteffe 
gu  beten  176;  erforberlidje  $eit  gunt  SOZeffelefen  177.  Ort,  mo  fie  getefen 
merben  barf  177;  tt)t  uncnblid)er  SSertf)  179.  ßmuenbung  ber  StReffe  180  f. 
2Bertl)unterfd)teb  gttnfdjen  SD^effelefen  unb  9fteffet)ören  181.  ̂ reuggugSbuHe 
unb  9fteffe  181;  berfdjtebene  grüdjtc  ber  Sfteffe  184. 

93Uf3ftipenbien:  tneden  bie  |>abfud)t  ber  $riefter  116.  186;  aua^  reidje 
^riefter  bürfen  fie  annehmen  116.  £öt)e,  Xaje  ber  Stipenbien  117.  182. 
5tnne^men  bon  äftefcftipenbien  benrirft  einen  Vertrag  182;  33ergögerung 
be§  Sefen^  oon  Steffen,  für  bie  ©tipenbten  gegast  finb,  fdjtner  fünbtjaft 
183;  pf)ere  ©ttpenbien  für  äfteffen  an  ©onn*  unb  gefttagen  183.  ©tipen= 
bien  für  bie  t> ergebenen  grüdjte  ein   unb  berfetben  Sfteffe  184  f.    @rb= 

1  ®er  einzigartigen  ©teltung  tnegeu,  hie  Siguori  in  ber  faujoufdjen 

aiioratt^eotogie  einnimmt,  Ijabe  ia^  i^n  in'ss  ©ad)oergeid)nif3  aufgenommen. 
Siguori  tft  nid)t  ̂ erfon,  er  tft  ©t)ftem. 

ö.  £oen8broed),  ^po^ftt^um.  II.  39 
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f haften  unb  ©tipenbien  185;  ungenügenbe  ©tibenbien  186.    ©tibenbien 
annehmen  feine  ©imonie  186  f.  454  f.    ipanbel  mit  ©tibenbien  186. 

äfteudjelmorb:  be£  23erleumber3  275 f.;  ber  9fteucf)elmörber  barf  ben  au3= 
bebungenen  Sofjn  behalten  280  f.  430. 

^ilttär^tüang:  f.  „Sßeljrbflicljt". 
9ftilitär$mang:  too  er  beftel)t Sftentalreftriftion  beim  gafyneneib  erlaubt  236. 
Mitgift:  3tecf)t  be§  9ttanne§  gegenüber  ber  fjrau,  bie  ii)re  Mitgift  nidjt  ein= 

gebraut  Ijat  135. 
2JMtternad)t:  it)re  Söeftimmung  mistig  für  ba§  -ftüdjternfein  bor  ber  ®om= 

munion  120 ;  nrie  nrirb  fie  beftimmt  61  ff.  120. 
9ftonoboIifirung:  285. 
Sftonftra:    moraltljeologifdjer   Seljrfäfce,    Ijaubtfäcfjlidj   bon   $efuiten   auf* 

gefteüt  446—448. 
9ftoraltf)eoIogie:  iljre  ©efcfjtrfjte  42  ff.;  iljr  Umfang  44  f.;  iljr  gmecf  46; 

it)re  ̂ afuiftif  46 f.;  fie  ift  beljerrfdjt  burdj  Siguori  71;  it)re  äufeerfte  @nt* 

artung  446  ff. ;   iljr  ©eaenfa£  jum  (Sfjriftentfi'um  575  ff. ;   tfyre  33erbinbung mit  bem  ̂ abfttlmm  1  ff.  6.  576;  iljre  5Ieufeerlirf)!eit  577.  579  f.  584;  tfjr 
@egenfa£  Äum  religiösen  ®atf)oliäi£mu3  583;  ultramontane  9ftecf)tfertigung§* 
b  erfucfye  596  ff. 

3ßorb:  f.  „Sltteudjelmörber",  „Xöbtung". 
9ftorgenrött)e:   Anfang  ber  $ät  be§  9Dteffelefen3,  nrie  nrirb  i^r  Eintritt 

beftimmt  175. 
Sßünbel:  bom  Sßormunb  beftofjlen  521. 
Sttufeen:  Slufftellen  bon  nacften  «Statuen  in  iljnen  nur  in  befonberen  Räumen 

geftattet  212. 

ÜReueS  Seftament:  fein  fittlitfjer  ̂ nljalt  12—29;  feine  Schreit  über  ®ehtt, 
$römmigfeit,  Smterlidjfeit  14 f.;  über  cfyriftl.  SSoHfommenljeit  16 f.;  über 
Saften,  ©ebräudje  18 f.;  über  Sßerföfjnung  mit  ©ort,  ©ünbenbergebung  19 f.; 
über  SSerljalten  gum  -Köpften  21  f.;  über  2öaf)rljaftigfeit  23;  über  (Stjrlidj« 
feit  im  £anbel  23;  über  $ienftboten,  ̂ errfcfyaft  23;  über  (£fje  24 f.;  über 
(£l)riftentfmm  unb  <Staat  27;  über  ©teuer,  QoU  27;  über  9lu3brucf3meife 
über  ba3  Safter  28;  über  2tbenbmal)lfeier  29;  über  (Srmalmung  an  ©eelen* 
r)irten  29;  feine  ©egenfä£lid)feit  §um  eilten  STeftament  39. 

Tonnen:  itjre  ®laufur  441.  Unjutt^t  mit  ifmen  549.  ©treideln  iljrer 
Söangen,  Prüfte  nidjt  ferner  fünbtjaft  549  f. 

5ftott)ftanb:  madjt  $iebftal)l  erlaubt  oljne  @rfa£bflicf)t  138.  251.  266. 
^ot^jua^t:  mufe  eine  Jungfrau  fidj  eljer  tobten,  als  bergemaltigen  laffen 

121.  417;  barf  fie  bei  SS ergefo altig ung  ben  männlichen  ©amen  entfernen 
136.  412 f.;  getjeime  SSergemaltigung  oljne  ©cf)aben3erfa£bflicl)t  145. 268. 332. 

9? üa^tern fein:  bor  ber  Kommunion  119 f.  167 f.;  nrirb  berieft  burdj 
§inunterfcf)lucfen  oon  eigenen  frönen  unb  SSIut,  oon  ©beifereften  gttn* 
f  d)en  ben  gälmett,  öur$  Sabaffauen  119  f.  167  f. ;  e§  beginnt  mit  bitter* 
nactit  120.  167. 

üftotar:  ilm  oeranlaffen  gur  $älfd)ung  öffentlicher  Urfunben  242.  Sftitljelfer 
bei  betrug  430.  435. 

Dtjrfetge:   ein  bomeljmer  9ftann  barf  wegen  einer  erhaltenen  Dtjrfeige  ben 
Otjrfeiger  tobten  277.  278. 

Dnani3mu3:  309.  321.  342;  bei  Petenten  348 ff.  362.  439.    fragen  über 
iljn  in  ber  93etdE)te  571. 

Operation:   33erbflid)tung   einer   p  eng  gebauten  $rau  fid)  oberiren  ju 
laffen  137  f.  378.  382;   cfyirurgiftfie  Operationen  unterftefjen  bem  Urteil 
ber  ̂ ira^e  411.  415.  458. 

DrbenSmann:   muft  er  bem  Softer  erfejjen,   toaä  er  im  ©biet  unb  mit 
kirnen  bereut  144;   nrie  ift  fein  ©teilen  gu  beurteilen  147;  rnufc  er  ge* 
Ijora^en  im  B^eifel,  ob  \>a§  SBefoIjIene  ©ünbe  148;  mufj  er  ben  Drben  ber* 
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laffen,  um  feine  eitern  311  unterftü^en  148;  er  barf  feinen  SSerleumbcr 
tobten  277;  ber  allgemeinen  2Bcf)tpfltd)t  nidjt  untermorfen  291  f. 

DrbenSftanb:  tfinber  bürfen  gegen  ben  SBillen  ber  ©Item  in'S  tlofter 
geljen  148;  burd)  ben  (Eintritt  in  ben  «JDrbenSjianb  hnrb  man  aller  <5d)ut= 
ben  lebig  148.  220  f.  427;  bie  feierlidjen  Drben^gelübbe  löfen  bie  firdjlid) 
gefd)toffene,  aber  nidjt  fleifdjlid)  üoüäogene  @f)e  auf  383  f.  ©rlaubtljeit  ber 
ßfyefdjliefcung  mit  ber  Ijeimlidjen  9Ibfid)t,  fie  burd)  DrbenSgelübbe  mieber 
aufaulöfen  384;  alle  (Seeleute  tjaben  ba3  9kd)t  innerhalb  60  Sagen  oon 
biefer  Sluflöfung  ©ebraud)  ju  machen  385. 

^Sapft:  ift  oberfter  Vermalter  ber  jeitttdjen  ©üter  aller  Stiften  273;  ein 
öom  ̂ Sa^ft  ©eädjteter  barf  überall  gelobtet  merben276;  feine  9CRact)t  (Sfjen 

aufeulöjen  383;  Sßerfud)  eine!  $ab'fte§  (Söcncbift  IX.)  att  *ßal>ft  eine  @fje 5U  fdjliefcen  490;  fittlidje  SBerrommenljeit  üieler  köpfte  486.  496. 
$aj)fttl)um:  feine  Stellung  innerhalb  ber  fatl).  ®irdje  1  ff. ;  feine  ltnfef)l= 

barfeit  in  ©tauben^  unb  6ittenfad)en  lf.  449;  feine  $erantmortüd)feit 

für  bie  3Jioraltl)eologie  1.  6.  576;  feine  bie  Xfjeologie  übermadjenbe  Xfyätig* 
feit  2 ff.;  feine  Benfortfjätigfeit  3 f.  Unbefdjränftljeit  feiner  2)i3fcenfation§= 
gemalt  7;  feine  ©emalt  über  bie  ©emiffen  8;  feine  unlö^lidje  SÖerbinbung 
mit  ben  fd)limmften  moraltljeologifdien  Seiiren  445 f.;  feine  Ungöttlidjfeit 
megen  ber  ultramontanen  -ilftoral  599. 

^aftoralmebisin:  eine  fjrudjt  ber  Sttoraltljeologie  456 f.;  iljr  $nljalt 
458-460. 

$errücfe:  ̂ riefter  barf  fie  nid)t  tragen  rcäljrenb  ber  äfteffe  174. 
$olfa:  ift  unelirbar  296. 
$rälaten:  itjre  SSftentalreftriFtion  beim  SBiberruf  oon  SSerleumbungen  241. 
$rteftertl)um:  feine  fdjriftmibrige  Stellung  als  Ouettpunft  ber  ultramon* 

tanen  Woxal  587  ff. ;  feine  Uebermenf  d)lid)feit  unb  SSergottung  564.  589  f. 
$robabiliori3mu3:  50. 
SßrobabiliSmuS:  ba$  ̂ errfdjenbe  äftoralftiftem  51;  fein  SBefen  51;  feine 

5Irten:  fpefulatibe,  praftifdje,  innere,  äußere,  abfolute,  relatiüe  ̂ Srobabilität 
51.  ©runbgefe£  be£  $robabili£mu3  52.  93eroei3  für  ba§  ©runbgefe^  52  f. ; 
reflerer  $robabiligmu3  55.  9!nfprüd)e  bebeutenber  Geologen  über  ben 
$robabili3mu3  54 — 59;  gleia^geitige  Befolgung  entgegengefefcter  probabeler 
9lnfid)ten  56;  ber  ̂ robabiliSmuS  im  SBeidjtftuf)!  57.  68.  $robabiIi3mu3 
unb  2)ogma  59;  ber  Sßrobabili§mu3  im  ̂ efuitenorben  60.  518;  fafuiftifdje 

5lnmenbungen  be3  *ßrobabiIi3mu§  61—63.  SßermerfungSurtfjeile  guter 
®atl)oliFen  über  ben  $robabili3mu3  64—68;  mie  ßiguori  ben  $robabili£= 
mu3  ̂ raftifdt)=tedt)nifdr)  l)anbl)abt  99  f. ;  ber  probabele  $robabiti£mu3  56; 
feine  SSerurtl)eilung  burd)  bie  $ä:pfte  449.  Umgebung  biefer  Serurtlieilung 
unter  ftillfdjmeigenber  Billigung  ber  Raufte  449;  feine  Slnmenbung  in  ber 
SBeidjte  565  f. 

^Reliquien:  2)iebftaf)l  an  il)nen  immer  ein  ©afrileg  106.  §aare  ber  Swtg* 
frau  9ftaria  140. 

föeferoatfälle:  f.  „33or6ef)aft". 
Reservatio  casuum:  f.  „SSorbefjalt". 
9fteue:  mie  lange  bauert  itjre  SSirfung  152;  muft  fie  gleid)  nad)  einer  £ob- 

fünbe  ermeeft  merben  170  f.  $flid)t  ber  oollfommenen  9Reue  in  ber  Xobe3= 
ftunbe  171;  itjre  üftotfymenbigfeit  für  bie  23cid)te  537;  ttjre  Slrten:  üoll= 
fommene/tunüollFommene,  Äontrition,  51ttrition  537;  bie  eingebilbete  SReue 
für  bie  93eid)te  genügenb  541.  3fteue  über  Iä^Xidt)e  ©ünben  541  f.;  mie 

lange  biel^eue'gum  gmede  ber  93eict)te  mirffam  bleibt  541.  SReue  au^ 
gurd)t  üor  geitlidjen  ©trafen,  Oor  «§öllenftrafeni540.  543;  f.  „Söeidjte", 
„2lttritionigmu^". 

JRidjter:  bürfen  fie '{©efdjenfe  annehmen  149;  Verpflichtet  i^r  ungered)te§ 
Urteil  149];  .feine  Seftea^ung  264.  273.  280.  281.  293.    Unüerbinblid)feit 

39* 
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ber  Veftimmungen  be3  Bürgerlichen  ©eje^buct)e^  über  it)n  bei  ©fyejcfyeibung^ 
progeffen  464  f. 

föittgbitbung:  285. 
Sfto matte:  fie  gelten  aU  fittettgefätjrltdt)  531. 
SRubrifen:  ftnb  unter  ©ünbe  binbenbe  S3orju)riften  über  bte  9lrt  be£  9Jleffe= 

lefenS  175. 

Safrantentc:  5tufmerffamfeit  bei  ü)rer  ©penbung  150.  Slbficrjt  be3  $riefter3 
$u  tfjun,  wa£  bie  ̂ irdje  tt)ut  150;  tfyre  ©penbung  on  Betrunfene,  ©cfylafenbe, 
SSafmfinnige  150;  itjre  „Materie"  unb  „$orm"  158;  fie  bewirfen  ober  oer= 
mehren  „bie  ljeüigmacfyenbe  ©nabe"  158;  wann  unb  wie  tritt  biefe  2Bh> 
fung  ein  158.  ©aframente  „ber  Xobten"  unb  „ber  Sebenbigen"  159.  $aljl 
ber  (Saframente  159;  ifyr  ©penber  159;  persönliche  SBürbigfeit  §ur  ©pen= 
bung  ntcf)t  erforberlid)  159  f. 

©afrileg:  meiere  5t!te  entweihen  eine  Kirche  106.  419!  eljetidjer  23eiftf)laf 
in  ber  $ird)e  ein  ©afrileg  125  f.  177. 

©amen:  männlicher,  feine  S3efctiaffenr)ettr  Slrten  314 f.;  weiblicher  344.  374. 
©a^abenSerfafc:  bei  Xöbtung  141  f.  260.  264.  265.  268.  270.  428;  bei 

Branbftiftung  141.  260.  268.  424;  mann  l)ört  bie  fernere  (£rfal#flict)t  auf 
259  f.  265.  267 ;  feilte  (£rja£pflid)t  bei  Erregung  fallen  VerbadjteS  261  f. 
265.  267;  beim  Kartenfpiel  261  f. ;  bei  Beftedmng  262 ;  bei  Sauf ctjung  263; 
feine  @rja|#flid)t,  wenn  bie  geftofjtene  ©acfye  fo  wie  fo  für  ben  @igent|ümer 
berloren  gegangen  märe  262 f.;  feine  ©rfafjbflidjt  bem  gelaufenen  $i3fu3 
gegenüber  264.  418.  (£rfa|#>flict)t  bon  ̂ rofefforen,  Sßrebigem  264 f.;  beim 
$uell  265.  428 ;  bei  9tnrat|en  bon  «erbrechen  265 ;  bei  ®iebftat)l  irrtpm* 
lict)  an  ber  falfdjen  $erfönlid)feit  begangen  266;  hei  mif3bräud)tid)er  Sßer= 
menbung  fircfylidjer  Sßfrünben  266;  im  üftottjftanb  feine  @rfa§pflid)t,  aud) 
nicfjt  für  ben  ®ieb  266  f.  (£rfa$»flid)t  bon  3)ienftboten,  bie  tt)re  ̂>errfcr)aft 
befterjlen  laffen  268.  ©rfa^pflidjt  nur  unter  $Borau3fe|mng  einer  begangenen 
Xobfünbe  262.  269;  hei  Vergewaltigung  eines  Mbcf)en3  268.  271;  bei 
Xöbtung  aus  $rrtljutn  416.  425;  bei  grrtfyum  418;  bei  ©djmuggel  418; 
eines  beftodjenen  fRicfjter^  426. 

©djabloSljaltung:  ber  Verleumbete  barf  fict)  ̂ etmlicr)  fcf)ablo3  galten  am 
©elbe  be3  VerleumberS  99.  258.  £)ienftboten  megen  §u  niebrigen  SotmeS 
am  ©elbe  ber  £errfa>ft  120  f.  256.  257.  259.  423.  451.  453.  S3ebingungen 
für  (£rlaubtljeit  ber  l)eimiic£)en  ©dmblo  Spaltung  255  f.  258;  ein  ©dmeiber 
barf  fict)  fdjabloS  Ratten  an  Sudjreften  megen  §u  geringer  (Sntloljnung  257; 
ein  ungerecht  Verurteilter  barf  ftcf»  fcf)abto3  galten  257  f.  423.  432;  am 
$i3fu3  megen  ungerechten  IZrt^eiB  418.    Srben  gegenüber  432. 

©$amgefü^l:  fein  ©runb  für  eine  $rau,  iljre  ©efd)led)t3tf)eile  auf  Slnorb* 
nung  einer  päpftlidjen  Kongregation  nicfjt  unterfudjen  §u  laffen  391.  395. 

<5tf)a%:  in  einen  Slcfer  berborgen  285. 
©d) auf pieler:  wann  bürfen  fie  in  XobeSgefaljr  abfolbirt  werben  296 f; 

milbereS  Verfahren  gegen  ©  dm ufpieler innen  aU  gegen  ©djaufpieler  297. 
©cfyitbfröten:  il)r  ©enüfe  wätjrenb  ber  ̂ aftengeit  erlaubt  146. 
©djmuggel:  BoWnntergiefjung  289.  290.  491.  ©eiftlitfie  tt)un  aus  äußeren 

©rünben  beffer,  nict)t  gu  fdjmuggeln  421. 
©djnecfen:  itjr  ©enttfe  wäljrenb  ber  $aften§eit  erlaubt  146. 
©djottifdj:  ber  fo  benannte  £ang  ift  unefyrbar  296. 
©Bulben:  Befreiung  bon  ü)nen  burc^  Eintritt  in  ben  DrbenSftanb  148. 

220  f.  427;  it)re  Ve>t)lung  mit  plfe  t-orgetäufcfjter  SBunber  434. 
©edjfteS  ©ebot:  llnterbrücfung  unfeufd)er  Verfügungen  101;  unfeufdje 

Berührungen  102 ;  ber  größte  Xfjeit  ber  SDtfenfdjen  wegen  ungudjt  oerbammt 
123.  $rei£l)öl)e,  hie  ein  SSeib  für  Ueberlaffung  ir)re^  Äörper^  forbern  barf 
282.  ©amenSergieftung  hei  Männern,  bei  grauen  299;  ooÜftänbige  Xljeorie 
über  baZ  6.  ©ebot  299—313.  ©trafen  für  gefdjtedjtlidje  ©ünben  333. 
IXndcjriftüc^feit  unb  Unfittlicbfeit  feiner  Vebanblung  in  ber  ultramontanen 
SJcoral  586  ff.  593. 
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©eelenfjirten:  SHatfyfdpge  für  fic  in  ber  (Scf)rtft  29;  in  ber  uftramontanen 
2ttoral  565-574. 

©elbftbeflerfung:  bitrcf)  93crüf)rung  fd)Iafenber  s$erfonen,  Xfyiere  126; 
bei  Sntmannteul27;  im  Schlafe  128;  ber  ©efunbfyeit  megen  128;  beim 
s-8eid)tf)ören  128;  im  är^tlicrjen  iöeruf  129;  ifyr  ltnterfd)ieb  r»on  3)iftiflatio 
127.  299  f.  319.  9lu§fü1jrlid)e3  über  fie  318—331.  fragen  be3  5öeirf)t- 
oaterS  barüber  323;  bei  grauen  roeniger  jünbl)aft  aU  bei  Männern  327; 
M  ftnaben,  (5unud)en  327;  bei  3lergten,  93eid)töätern  328. 

©elbfteinfdjöfjung:  §um  groecfe  ber  ©teuerberanlagung  288. 
©elbftoerftümmelung:  483. 
©imonie:  106.  186.    Umgebung  päpftlicrjcr  Mrete  gegen  fie  454 f. 
©itt  lief)  feit:  djriftlid&e  9 ff.;  itjr  SSefen  12.  13;  il)re  ̂ auptmittel  12;  ifjre 

Setjren  f.  unter  „9?eue3  Xeftament";  irjre  $larf)eit,  (Sinfa^eit  30  ff. ;  ba§ 
VUte  unb  9?eue  in  itjr  31;  tfjr  ©d)roer:punft  31;  fie  ift  nidjt  s$flid)t  unb 
©efe£,  f onbern  Sieht  32  ff. ;  ttjre  $nnerlid)f eit  36 ;  fie  fteljt  jenfeit3  üon  ©ut 
unb  &Ö3  36;  ifjre  fjrci^cit  36  ff. ;  fie  ift  fein  bermidelte§  (Stiftern  40;  if)r 
SSert)ättntfe  ̂ u  5Ieufeerücf)feiten  40. 

©ojiale  3lnfd)auungen:  336 f. 
©obomie:  morin  fie  beftefyt  126.  310 f.;  ecrjte  unb  unechte  ©obomie  126. 

311;  irjre  ©trafen  127;  nötige  Angaben  über  fie  in  ber  SSetcfjte  311  f. 
©erjeinjobomie  343;  ifjre  bebingte  Srlaubtfjeit  groifdien  (Seeleuten  555. 
Umgebung  ber  ftMrdjenftrafen  für  ©obomie  burd)  ©etftticfje  452.  456; 
öoüenbete  ©obomie  550;  jnrifd)en  grauen  551. 

©olbaten:  roa3  bürfen  unb  muffen  fie  tfyun  in  ungerechtem  Kriege  123.  291. 

©olbateneib:  f.  „gafmenetb". 
©o  invitatio:  roaS  fie  ift  551  f.;  ttyre  roeite  Verbreitung,  ifjre  S3eftrafung 

552.  Umgebung  ber  ©trafen  438.  553—563 ;  ifyre  S5ef)anblung  im  gefuiten* 
orben  557.    Siguori'3  ©teüung  it)r  gegenüber  558  f. 

©onntag§arbeit:  Arbeit  in  SKaffer*  ober  3öinbmüf)ien  erlaubt  111.  Scalen, 
93ilbf)auen  unerlaubt  111.  194 ;  roie  lange  barf  man  am  ©onntag  arbeiten 
112.  193  f.  420;  gleichzeitiges  arbeiten  2M)rerer  112;  ertaubte  arbeiten 
193.    ©träfe  für  ©onntag<J>entf)eittgung  194. 

©onntagömeffe:  ©teilen  mä^renb  ber  ©onntagSmeffe  fjinbert  nidjt  bie 
Erfüllung  be£  ̂ trdjengeboteS  101 ;  roie  oiel  Steile  ber  ©onntagSmeffe  unb 
meiere  barf  man  öerfäumen,  el)e  bie  Verfäumnift  gur  £obfünbe  mirb  112  ff. 
188.  419;  bitben  ̂ mei  Hälften  berfdjiebener  Steffen  eine  gange  äfteffe  113. 
189.  451;  ift  innere  Stuf merffamf eit  beim  £ören  ber  ©onntagSmeffe  er* 
forberlid)  114.  188.  419:  moratifdie  ̂ nmefenrjeit  erforberlict)  187  f. 

©onntag^rurje:  f.  „©onntag^arbeit". 
©taat:  tk  ©djrift  über  irm  27.  41.  585 f.;  bie  ultramontane  9#oraI  über 

trjn  287  ff.  585  f. 
©taatSgefefje:  unter  melden  Umftänben  fie  für  ben  ®atr)olifen  binbenb 

finb  101;  bie  ©eiftlicfjen  finb  ifynen  md)t  unterworfen  287  f.  435  f. 
©teuer:  Ui  ©djrift  barüber  27  f.;  ©teuer^intergietjung  140 f .  280.  288.  289 ; 

inbirefte  ©teuern  288.  ©etbfteinfd)ä|3ung  288.  ©runbfä^e  über  ©eredjtig* 
feit  ber  ©teuern  289.  290;  feine  (£rfa|$pflict)t  bei  ©teuertyrnter^ieljung  289. 
©rbfäaftSfteuer  290. 

©ubmtffionen:  erlaubte  ̂ raftifen  babei  298. 
©ünbe:  Xob=  unb  läfjlidje  ©ünbe  35.  200  f. ;  numertfdje  SSerfcr)iebent)eit  bon 
©ünben  102  f.  199  f.  9tmatf)en  oon  fleineren  ©ünben  pr  SSermeibung 
bon  größeren  104.  213  f.  Gelegenheit  geben  gu  ©ünben  104;  mehrere 
©ünben  in  einer  föanbfung,  eine  ©ünbe  in  mehreren  Jpanblungen  201  f. 
@rgö£ung  unb  ̂ ube  an  ©ünben  202  ff.  $reube  an  ©ünben,  menn  fie 
erlaubt  roären  207  f.  $reube  über  Unglüd  be£  ̂ ädjften  208;  über  ben 
%ob  be§  SSaterS  208;  formale  unb  materiale  93eif)ütfe  jur  ©ünbe  209. 
SSeifüiele  bafür:  Söefud)  fe^erifcfjen  ©otteSbienfteS,  herbeirufen  eine3  fefje* 
rifc^en   ©eiftlicfjen,   Sauten  fejjerifcfjer   ©loden,    Drgelfpiel   in   fe^ertfdjen 
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firmen,  ©etbgeben  für  fe£erijcf)e  gtöcde  209-211 ;  ifjre  2toffaffung  in  ber 
©djrift  578;  in  ber  ultramontanen  Floxal  578  f. 

©ünbenbefenntnifc:  in  ber  Setzte  f.  „Veicfyte". 
©üubenbergebung:  bie  ©djrift  barüber  19.  39;  bie  ultramontane  Sttoral 

barüber  f.  „SBeidjte". 

Sattle:  coli  ©efaljren,  unfittlidje  295  f. 
Saufe:  melcljeS  SBaffer  barf  benu£t  werben  151.  160.  Saufe  unter  eiuer 

$ad)traufe  151.  160.  Saufe  im  «ötotterleibe  151.  411.  413.  £eibenfinber 
gegen  ben  SBtöen  ber  (Sltern  getauft  152.  Saufformel  160;  ifjre  Ver= 
ftümmetung  160;  ausgefegte  $inber  295.    Saufe  ber  geljlgeburt  413. 

Seftamente:  itjre  ©ültigf  eit  für  fromme  3mecfe  °*)ne  bie  gefefclidjen  @r- 
forberniffe  144  f.  286.  üftacfymadjung  eines  öertoren  gegangeueu  SeftamentS 
242.    ©ültigfeit  oon  Seftameuten  ol)ne  geje^ticfye  $orm  286. 

Seufel:  Verträge  mit  iljm  106;  gefdjtedjttidjer  VerTetjr  mit  itjm  127.  312; 
er  oerf)inbert  ben  et>elict)en  93eifci)laf  379  f.  381. 

Sweater:  feelengefäfjrtid)  296 f. 

Sljeologifdje  Sugenben:  f.  uuter  „©taube",  „Hoffnung",  „Siebe". 
Sobfünbe:  finb  gmeifeltjafte  Sobjünben  gu  beteten  153.  Unterjdjieb  gttri* 

fdjen  Sob=  unb  läfeticr)en  ©ünben  35.  200  f. 
Söbtung:  eines  Siebet  einer  mertfyöoHen  ©acf)e  121.  275.  276.  278;  man 

barf  ber  eigenen  Söbtung  burtf)  bie  Söbtung  beS  Slnbern  guoorfommen 
122.  274.  275;  megen  beS  ©cf)u£eS  ber  (Sfjre  277.  454;  megen  einer  Ohr- 

feige 277.  278;  eines  ungerechten  9füd)terS  277;  aus  3rrtt)um  416;  eines 
VerfdnuenberS  berpflicfytet  nidjt  §um  ©djabenSerfa|$  428. 

Sob  =  2Bünftf)en:  einem  Stobern  102.  278.  447.  453.  Königen,  bie  fätedjt 
regieren  278  f.;  einem  f^einbe  279;  ben  eigenen  ®inbern  418. 

Soleranj:  Verbot  für  Äranfenfcbmeftern,  einen  fe^erifcfjen  ©eiftlidjen  fjerbei* 
prüfen  210.  ©locfenläuten,  Drgelfüielen,  ©ingen  in  fe^erifdjen  ®irdjen, 
Beiträge  bemiHigen  für  fe|3erijdje  Slnftalten  unerlaubt  210  f.  Verbot  für 
gemiffe  ̂ Serfonen  bie  äfteffe  p  lefen  244  f.  @tb  auf  proteftantifcfje  Vibeln 
für  ®atf)olifen  unerlaubt  245;  amputtrte  ©lieber  Oon  $e|ern  bürfen  üer- 
brannt  merben,  nidjt  aber  foldje  oon  ®atl)oltfen  245  f.  Verbot  mit  guben 
§u  öerfeljren  246.  S)arbringung  ber  äfteffe  für  Surfen  unb  Reiben  etyer 
erlaubt  als  für  Äefcer  244. 

Surfen:  Stebftafyl  an  i^nen  burtf)  Triften  erlaubt  141. 
SutioriSmuS:  ber  abf otote  50;  ber  gemäßigte  50. 

Ucbcrcinftimmuitg  ber  Sljenlogen:  ein  bogmatifdjeS  VefoeiSmittel  3. 
Umgebung:  päöftlidjer  Verurteilungen  morattfieologifdjer  Sefjren  444—456. 
llneljelidje  ®inber:  142.  268;  tl)re  2toSfe£ung  erlaubt  295.  Verpflichtung 

ber  Altern  gegen  fie  295 ;  im  (Sfyebrudj  erzeugte  Äinber,  Verhalten  ber  elje* 
bred)erifcf)en  Butter  folgen  ̂ tnbern  gegenüber  367  f.  429. 

Unfehlbar  feit:  päpftlicfje,  it)re  ®efinirung  burdj  baS  Vatifanifcfje  ®onäil2; 
in  Sßegug  auf  Sittenlehren  2.  445.  449. 

Unäutfjt:  f.  „©echtes  ©ebot". Urfunben:  öffentliche,  nadnuadjen  ober  fätfdjen  242. 

VagmiSmuS :  391. 
VatifanifcfyeS  ^on§it:  Seftnition  ber  päpftl.  Unfeljlbarfeit  2. 
Verbammnil:  ber  größere  S^eil  ber  Stiften  mirb  oerbammt  107. 
Verführung:  ber  Verführer  braucht  ein  9JMbd)en  ntcfjt  gu  Ijeiratljen,  trenn 

er  üiel  reifer  ober  üornefymer  ift  als  bie  Verführte  110  f.  336  f. ;  eine  nidjt 
befannt  geworbene  Verführung  %at  rerfjtlicö,  feine  Vebeutung  145;  begrünbet 
feine  @rfa#pfUdjt  268.  332.  336.  Verpflichtung  eines  ©eiftttefcen  einem  oon 
itjm  üerfütjrten  9ftäbct)en  gegenüber  287 f.;  eineS  9Äöna)S  337. 
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Söerf  ludjung:  oon  Skrftorbenen  ift  feine  Xobfünbe  107. 

Vergewaltigung:  f.  „9?otl)gud)t". 
SSerrjalten  51t  ©ott:  bie  Schrift  barüber  14  ff.;  bie  Sefyren  ber  ultramon* 

tanen  2Koral  215—223.  577  ff. 
58  er  galten  5  um  sJiäd)ften:   bie  ©djrift  barüber  21.  585;   bie  £et)ren  ber 

ultramontanen  9Jcoral  223—287.  585. 
SSerfleibung:   Don  grauen  in  Männer  unb  umgefeljrt  tfyeilS  Stob=  tr)etl§ 

läfelidje  ©ünbe  297. 
SBerleumbung:  ber  SSerleumbete  barf  fid)  am  SSermogen  be3  SöerteumberS 

tjeimtid)   fdjablo3   galten  99;   ob  unb  mann  iöerleumbung   erlaubt  240  f. 
241  f.;   erlaubte   SSerleumbung   bor   ©erictjt  241.    9flentalrefiriftion   beim 
Söiberruf  üon  SScrleumbungen  241;   befonber£  für  Prälaten  241;    einen 
Sltfjeiften  oerleumben  nict)t  f ct)tüer  jünbbaft  242 ;  Xöbtung  be3  SBerleumberS 
277.  454. 

Verlobung:  Hjt  binbenber  Sljarafter  129.    SRücftritt  be3  93räutigam3  bei 
unfeufcfyem  SSerfe^r  ber  Söraut  mit  einem  Zubern  130.    SBerpflidJtung  gu 
gegenseitiger  SJcitttjeilung  t)eimttcr)ec  $et)ler  130.    SRucftritt  be3  SßräutigamS 
megen  Gelegenheit  gu  reiferer  .^eiratt)  130.  336  f.  438.    ©djeinoerlobuug 
337;  ü)re  51uflöfung  burd)  tafd)l)eit§gelübbe  438. 

SBerjöfynung  mit  ©Ott:  f.  „©ünbenoergebung". 
33erfpred)en:  eibltdje,  nidjt  biubenb  oljnc  bie  Slbfidjt  be3  ©djwörenS  110. 

©d)einüerfüred)en  243. 
Verträge:   über  unerlaubte  2)inge  143.  279.  430;  olme  innere  9lbfidjt  fidtj 
gu  binben  143;   ber  in  fünbtjaften  Verträgen  auSbebungene  £olm  ift  gu 
gatjlen  279  f.  430;  gefejltcf)  nidjtige  Verträge  im  ©ewiffen  binbenb  283. 

$ertufdjung3föftem:  innerhalb  ber  fatljoltfdjen  ®trd)e  gegenüber  ©fem* 
baten  511. 

Serurtfyetlter:  barf  au§  bem  Werfer  entfliegen,  bie  SBädjter  betrunfen 
machen  150;  barf  fid)  Jjeimltdj  fdjabloS  galten  257  f.  423.  432;  aud)  bem 
f$i£fu§  gegenüber  418. 

SSerurtl) eilung:    morattfjeologifdjer  £eljren   burd)   ben  Sßapft,    tr)re  Um* 

gefyung  444—456. 
SSollfommentjeit:  djriftlidje,  bie  ©djrift  barüber  16 f. 
Vorbehalt:  ber  ©ünben  in  ber  Seilte,  ein  l)ierard)ifd)e3  Machtmittel  543 f. ; 

fein  SSejen  544 ;  meiere  ©ünben  öorbeljalten  merben  545  f.    3Sorau£fe£ungen 
für  ben  SSorbetjott  545;  tljeologifdje  SRabuliftif  hei  Auslegung  be3  SSor= 
beljatteS  547—551. 

SSormunb:  ber  fein  SJcünbel  beftiefjlt  521. 
SSortjaut  (£fjriftt:  itjr  SSorfjanbenfein  im  SIbenbmaljl  169. 
Sßorfa£:  ein  auSbrücf  lieber  33orfafc  hei  ber  S8eid)te  nid)t  nötljig  153. 

29Mrf)afti9feit:  bie  ©djrift  barüber  23.  41.    2Bal)rl)aftigfeit  unb  dental* 
reftriftionen  107  ff.  223—240. 

jföalger:  ift  uneljrbar  296. 
SBanbelung:   oon  S3rob   unb  2öein   in   ben  Seib  unb  baä  931ut  ßljrifti 

f.  „®onfefration". 
SBeljrtoflidjt:  allgemeine,  ift  moberne  ©flaüerei  291.  ©eifttidje  unb  Drben£= 

leute  ir)r  nierjt  unterworfen  291  f.   Xäufdjung  bon  Slergten  unb  Dbrigfeiten, 
um  il)r  gu  entgegen  292. 

SS  ein:  mit  Sßaffer  gemif  d)t  barf  nidjt  berfauft  Werben  105.  285.    SBein  bei 
ber  ftonfefration  mu|  mit  SBaffer  gemifc^t  fein  115.    Slnfidjten  über  bie 
guläffige  Stenge  biefeS  beigemijdjten  SSaffer§  115. 

SBeifcftufe:  131. 
SQBette:  erlaubt,  audj  wenn  man  ben  21u§gang  fidjer  meifj  284. 
SBilbbieberei:  ©riegung  fremben  SSilbeS  fein  ©iebftafjl,  berbflid)tet  nid)t 
gum  ©djabenSerfafc  253  ff. 

SSirt t)e :  SSeinlieferung  an  ©äfte,  bie  fid)  betrinfen  werben  104. 
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2£iffenfdjaft:  mebi§inifd)e,  i^re  Söeljerrfdjung  burtf)  bie  ultramontane  Sttoral 
411.  415.  456—460. 

Baufierei:  106;  fie  bewirft  gefölec&tadje  Srnpotenj  136.  375.  376.  379.  381. 
Rettungen:  fdjledjte,  wann  fie  unter  ba$  SSüdjerüerbot  fallen  198. 
3enfur:  in  ber  fatjjol  $irdje  3 ff.;  öerjdjärft  in  ben  fattjol.  Drben  4. 
3 enge:  nid)t  legitime  (über  SBebeutung  oon  legitime  f.  oben  ©.  108)  be= 

fragt,  braudjt  ntdjt  bie  SBa^c^eit  p  fagen  149  f.  292;  über  bie  33erpflia> 
tung  be3  3eu9e«  150. 

3iöitgefe£e:  ©etftltdje,  DrbenSleute  nidjt  an  fie  gebunben  287 f.  291. 
3oetibat:  feine  SBidjtigfeit  für  bie  römifdje  Shrdje  479.  509;  bie  (£rf)aben* 

fjeit  be§  freiwilligen  3oeIibat§  479  f.  510.  ©tfjriftwibrigfeit  be3  3wang3* 
äoeIibat§  480 ff.;  bie  alte  ®irrf)e  fennt  iljn  nidjt  481  ff.;  mifjbräudjtidje 
Berufung  auf  SßauluS  für  it)n  482;  nodj  fjeute  nidjt  in  ber  fatfyolifa> 

orientati'fdjen  ®ircbe  483;  feine  ̂ WangSWeife  ©infüfyrung  burtf)  9fom  484 big  509.  SBiberftanb  bagegen  484.  487  f.  491.  492;  feine  f stimmen  folgen 
496—507;  feine  Xtyeorie  unb  $rarj3  509  f. 

3  o  H :  bie  (Schrift  barüber  27  f.  5J>entalreftriftion  bei  3otterf törmtgen  108.  i  21. 
gwecf  heiligt  baä  mittel:  213 ff. 
gweibeutigfeiten:  223 ff.  SBeifpiele  231  ff.;  fie  finb  feine  Sügen  233; 

eine  Slbljanbfung  über  fie  au§  bem  17.  ̂ a^ri).  238  ff. 
3witter:  @lje  jwifcfyen  ifmen  366.  Sftonne,  bie  jum  9ftann  Wirb,  SO^önd^  ber 

gum  SSeib  wirb  366  f.  ©tieauflöfung  jttüjdjen  3^ittern  burcf)  ben  $ap\t 
389.  397 ;  genaue  Söefdjreibung  397. 



s^erfonenfcer$eid)ni§*1 

Abbas  antiqnus  352. 
Slbeffle  396. 
«bonig  593. 
9rcnca§@9loiu§(^tu§II.) 

503  f. 
2Iertnt)S  C.  S.  S.  R.  43. 

53.  187.  212.  217.  218. 
234.    240.    249.    254. 
257.    266.    284.    285. 
289.    291.    296.    297. 
298.    313.    338.    351. 
413.    567.    592. 

9Igutrre  64. 
Sltrauit  S.  J.  275. 
Gilbert  ber  ©rofee  0.  P. 

538. 
Sllbredjt  ü.  Saiern  508. 
2übretf)t  b.  2ttatn*  507. 
2t!ejanber  II.  489. 
Strejanber  III.  498. 
2Uejanber  VII.  152.  444. 

456.  553. 
2Ilejanber  VIII.  50.  593. 
5Uejanber  bon  §ateS  43. 

470.  514.  538.  564. 

mo%a  S.  J.  43. 
Mtmamt  b.  ̂ affau  491. 
Efoarej  S.  J.  43. 
SlmabäuS    o.    (Saborjen 

503. 
2lmarbttt3  593. 
STmbrofiuS  71. 
2Imeftu3  49. 
SImtcuä   S.  J.   43.    277. 

446. 
SInbertebb,  S.  J.  255. 

Anonymus       Rotoma- 
gensis  488. 

2lnfe(m    b.    ßanterburb, 
471. 

Slnrontn  0.  P.  43.   177. 
283.  316.  317.  505. 

tatitla  549. 
toiaga  S.  J.  43.  521. 
2lr§befin  S.  J.   58.  186. 

187.    242.    249.    256. 
278.  293.  448.  452. 

SrtfjanafhtS  71. 
9ltf)enagora§  483. 
«uguftin  46.  71. 
5T§or  S.  J.  43.  58.  175. 

193.   201.    218.    243. 
285.  316.  572. 

S8obettftüDcrO.S.B.324. 
Satbeüt  S.  J.  43. 
Satbutn  49. 
Saflerini   S.  J.   43.   59. 

189.    194.    212.    219. 
237.    252.    255.    257. 
258.    269.    270.    278 
291.    295.    317.    323. 
337.    360.    364.    365. 
368.    382.    453.    571. 
573.  592. 

Sangen  403. 
Cannes  0.  P.  140.   219. 

247. 
^Bartholomäus  ab  5tngelo 

189. 
Sartof  398. 
SaftüuS  bon(£aefarea46. 

SaffäuS  548. Saumgärtner  508. 
Saunt)  S.  J.  43. 
Sebel  506. 
Secanu<§S.J.43.58.283. 
Seüarmin  S.  J.  43.  68. 
Senebtft  IX.  486.  490. 
Senebift  XIII.  502. 
Senebtft  XIV.   67.   72. 

183.    249.    261.    539. 
553.  559.  562. 

Sen^t  ö.  J.  547.  554. 
Serntjarb   b.    (Slatrbauj 

498. 

Sernfyarb   b.   Sttoortanb 498. 

Serti  87. 
Stentcfi  398. 
Stet  43. 
Socaccto  504. 

SojarSft  397. 
Solgeni  S.  J.  63. 
Sonacina  247.  324.  334. 

360.  593. 
Sonabentura  514.  564. 
Sorboni  185.  560. 

Sofft  593. 
Soffuet  65. Sotfjo  b.  $rüm  498. 
Souquitlon  43.  62. 
Soubier  363. 
SrtbieSca  S.  J.  557. 
SubbeuS  49. 
SurcHjarbt  506. 
Surqfiaber  S.  J.  43.  229. 

255.  282. 

i  $te  Stbfürsungen  C.  S.S.  R.,  0.  S.  B.,  S.  J.,  bie  fid)  hinter  mannen 
tarnen  bejinben,  bebeuten:  Congregatio  sanctissimi  Redemptoris  =  3fte  = 
bembtorift,  Ordinis  sancti  Benedicti  =  Senebtfttner,  Societatis  Jesu 
=  3ejuü. 
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Sufä  506. 
Söufenbaum  S.  J.  43.  75. 

84.  91.  97.  98.   276. 
334. 

aafcrtnuS  548. 
ßabene  386. 
ßaefariuS  t>.  £>eifierbad) 

333.  514. 

(Sajetcm  O.'P.  549. ©amargo  S.  J.  67. 
(EanbibuS  0.  P.  519. 

(Sapeflmann  457—460. 
©aramuel  55.  57.  62.  63. 

189.    191.    192.  193. 
201.    227.    229.  240. 
295.    314.    315.  320. 
334.  360.  361. 

(SarbenaS  S.  J.  43.  100. 
225.    350.    448.    449. 
450.  45 

©ofint  65. 
©affianuS  549. 
©affin  387. 
(Saftrofcalao  S.  J.  43.  56. 

100.    162.    185.    192. 
194.    206.    208.    212. 
219.    243.    265.    274. 
279.  361.  363.  556. 

(Sato  473. 
(£enebo  247. 
©fjapebitte  548. 
(Sfjoöfeul  66. 
(SfSröfoftomuS  71.  473. 
©tcero  473. 
(Somitotu3S.J.185.257. 
(Sonctna   0.  P.    66.    86. 

100.  477.  550. 

(SopOtn  399. 
©oreüa  540. 
(Sorrabo  80. 
(Eotenfon  0.  P.  64. 
©oöarnbiaS  283. 
(Sretineau^oflo,  75. 
Groftarofa  76. 
(Surct  S.  J.  5. 

(Sgjman  483. 

$atoib  a  ©cmta  Sütaria 
548. 

$ebreüne  321.  349.  415. 
459.  478.  568.  589. 

S)e  la  Sttemiaig  5. 
3)eüi3  S.  J.  524. 
$ianal00.201.334.521. 

548. 
$tbon  0.  P.  392. 

$tel  S.  J.  524. 
©tetric^  0.  Skiern  501. 
EifafttHo  275. 
3)ilg3fron  C.  S.  S.  R.  76. 

95. 

®tottt)fiu3  ü.  teilet  506. 
Söflinger  5.  46.  55.  59. 

60.  64.  96.  97. 

$on  $aoIo  83. 
Srecft  398. 
2>ubitf)  509. 
Süjarbm  73. 
2)nn3  ©cotu§  43.  564. 

©gtbtuS  58. 
eibel  335. 

©üjalbe  S.  J.  476. 
(SpipljahmS  71. 
©fd)bad)  387. (£3fobarS.J.43.57.171. 

175.    185.    188.    192. 
201.    212.    228.    240. 
247.    257.    264.    277. 
283.    285.    336.    349. 
446.    448.    449.    452. 
521.    522.    523.    556. 
572.  592. 

(Btrir.  S.  J.  55.  60. 

^aauttbe*  S.  J.  208.  247. 277.  350.  355. 

galcoja  83. 
flaute  S.  J.  541. 
§ermofini  593. 
giUuciuS  S.  J.  43.  185. 

283.  316.  355.  360. 

gragojuS  S.  J.  293.  337. 
grans  S.  J.  594. 

©amfcöcurta  S.  J.  355. 
©arnett  S.  J.  238. 

©argia  519. 
©aüinget  398. 
©enet  82. 
©erarb  ü.  Stngouleme  498. 
©ert)ot)   0.   SRetdjerSberg 

498. 

©erfon  316.  324. 
©ifjr  179. 
©ioberti  5. 
©iribalbi  548.  549.  555. 
©obat  S.  J.  43.  69.  208. 

222.    230.    264.    287. 
294.    367.    446.    449. 
552. 

©onfaie§  S.  J.  59. 
©ottfriebo.23enbotne472. 

©oubin  386. 
©oulaine  392. 
©ouffet  43.  52.  74.  162. 204.    249.    286.    296. 

337.  368. 

©raffüS  548. ©ranabo  S.  J.  316. 
©ratian  483.  485. 

©regor  I.  485. 
©regor  VII.  489.  490ff. 
©regor  XII.  501.  502. 
©regor  XIV.  455. 
©regor  XV.    555.    558. 562. 

©regor  XVI.  73.  244. 
©regor  üon  ̂ agiang  71. 
©regor  öon  9tyffa  46. 
©regor  ber  äöunbertfyäter 

46. 

©untrer  5. 
©ürt)  S.  J.  43.  59.  196. 

237.252.257.269.291. 
295.    323.    360.    370. 
371.    415.    416-444. 
571.  592. 

©utmeniu§  (*2ftotta  S.  J.) 
58.  201.  316.  317.  318. 

^ttttfcn  335.  360. 
§artnger  C.  S.  S.  R.  96. 97.  133. 

fcarScouet  S.  J.  540. 
f>etbegger  54. 
^einrieb  II.  ö.  Sngtanb 

499. 

^etnrirf)  ö.  ©aljburg  499. 
öetnridj  bon  6tra|burg 

500. 

fcetnrid)  0.  Xoul  491. 

Helena  473. §enrtqueä  S.  J.  175. 189. 
452. 

fcergenrötljer  236. 

Jerme3  5. 
Jermitte  399. 
|>ernanbej  S.  J.  557. 
|>ieront)mu3  473. 
fctlbebert  0.  XourS  472. 

|)imenu§  485. Sirfdier  32.  43.  579.  580. 
583. 

fcoflen332.354.475.501. 

fcofltoecf  197. 
fcolsmonn  140.  324. 
fconoriug  IL  497. 
fconoriuS  III.  563. 
§oroj  331.  593. 
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&ugo  be  6.  (Saro  500. 
|mgo  ü.  6t.  SBtftor  498. 
|>urtabo  S.  J.  170.  277. 

279.  356.  519. 

Safofc  WüPV  522. 
gafobuS  592. 
Sannont  407. 
§aque3  73. 
3efu3  (Sf)riftu3  9.  10.  11. 

13.  17.  18.  19.  20.  22. 
23.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  36.  38.  39.  40.  41. 
480  ff.  516.  594  ff. 

3efu3  (Stradj  473. 
Isabel  473. 
SgnatiuS    o.    Stnttodiien 

483.  516. 
Snfeffura  496.  497. 
SnnojenS  III.  116.  238. 

512. 
5miosen3XI.60.61.113 

174.    226.    256.    444 
449.  453.  454. 

SnftttortS  0.  P.  473. 
Sofjann  XI.  486. 
8of)ann  XII.  486. 
Sodann  XXIII.  502. 
^o^ann  t».  ßrema  497. 
gofjann  ü.  holten  492. 
SofjanneS  516.  592.  595. 
SofjanneS  23urtf)arb  496. 
Sorio  85. 
^renäu§  516. 
Suftin  483. 
8üo  ü.  SfjartreS  498. 

Äoltjt  IL  495. 
$arl  Söorromeo  554. 
Raulen?  236. 
mernen^  VIII.  140.  148. 

221. 
f  lernend  XIII.  550. 
ftlemenS  b.  Stfejcmbrten 

483. 
Cleopatra  473. 
SomierotoSfa  397. 
f utfd)fer  596. 

Sacroij    S.'J.    43.    91. 100.    140.    197.    260. 
265.  276.  417. 

Sa  ©ränge  386. 
SaftantiuS  70.  473. 

Sambert  386.-' 
Sambert  b.  ̂»er^felb  491 . 

Sa  Ouintintje  S.  J.  60. 
61. 

Sattt  387. 
SaurenttuS     ©iufttniani 

505. 
Satjmamt  S.  J.  43.  55. 

58.  119.  185.  188. 196. 
208.    213.    217.    233. 
244.    248.    252.    254. 
263.    279.    280.    295. 
298.  315.  316.  319. 
331.  339.  353.  367. 
370.  476.  549. 

2ta  272.  479.  551. 
Seanber  189.  548.  555. 
SebeSma  248. 
Se^mfut)!  S.  J.  43.  44. 

51.  55.  69.  74. 95. 160. 
164.    165.    167.    168. 
170.    174.    177.    178. 
180.    183.    187.    188. 
189.    191.    194.    195. 
196.    199.    204.    209. 
213.    217.    220.    221. 
235.    241.    245.    255. 
259.    260.    278.    279. 
289.    291.    292.    293. 
299.  315.  325.  340. 
369.  370.  372.  410. 
412.  413.  461-469. 
512.  518.  523.  552. 
564.  570.  592. 

Seibntj  598. 
Seo  I.  485. 
Seo  VII.  487. 
Seo  IX.  489. 
Seo  XIII.  72.  73.   183. 

471. 
Se  SRour.  S.  J.  218.  540. 
SeSbre  386. 
SefftuS  S.  J.  43.  54.  58. 

100.    111.    140.    142. 
223.    243.    262.    265. 
276.    283.    285.    350. 
356.  360.  549. 

S'^onore  S.  J.  60. 
Siemar  ü.  Bremen  491. 
Siquort  43.  49.  53. 54.  70. 

71-157.163.173.197. 
198.    204.    219.    237. 
246.    260.    267.    268. 
288.    289.    297.    303. 
306.    307.    310.    311. 
312.    325.    329.    333. 
334.    341.    342.    345. 
346.    347.    369.    370. 
371.    374.    375.    429. 

435.    454.    455.    456. 
477.    539.    558.    561. 
572. 

Stnfenmarm  43.  47. 
Soboba  398. 
So»  e§  539. 
Suca  S.  J.  394. 
Subttrig  XV.  500. 
Sugo  S.  J.  43.  54.  100. 

116.    140.    141.    227. 
247.    256.    260.    266. 
275.    283.    285.    289. 
334.  367.  371.  519. 

SufaS  592. 
Su!a§  tranacf)  507. 
Sutfjer  239.  507.  539. 

mamon  48.  219. 
Sttagifter  SRotanbuS  7. 
9ttanaffe3  b.  SReimS  495. 
äftanfella  401, 
Sfftanft  87. 
9ftarbob  b.  Zenites  498. 
SO^arc  C.  S.  S.  R.  43. 
Farcen  S.  J.  558. 
Wlatti}antiu§  247.  314. 
Wlaxtuä  592. 
Wlaxofäia  486. 
Warf  331. 
Spartiol  331. 
Martin  5. 
SttafeniuS  S.  J.  231. 
Sttaffuccto  506. 
Wlatfyäuä  516.  592. 
Wlatfyäuä  o.  Ärafau  502. 
Wlat)  499. 
2Ka§äim  78. 
fflaföota  S.  J.  43. 
aftebtna  59.  247. 

äfteffert  98. 
2Md)totma  86. 
SDMtfjior  (SanoO.P.  539. 
SfttnuctuS  gettr.  483. 
Stuart  5. 
2Mina  0.  P.  141.  275. 
SD^olinaS.J.43.248.289. 
Monaco    be  la   Valetta 

411. 
Sttontagnolt  O.P.  186. 
Söconteaon  S.  J.  75. 
foultet   S.  J.   59.  202. 

208.    235.    257.    269. 
278.  290. 

9KoQa  S.  J.  58.  219.  316. 
319.  355.  446. 

2ftüüer  43. 
Füller  C.  S.  S.  R.  589. 
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^otmmtS  58.  100.  219. 
262.  275.  316. 

9?iber    0.  P.   314.   316. 
318.  356.  372.  566. 

KtfotaitS  II.  489.  491. 
^ifolaug   d.    (StemangtS 

502. 
WitoiauS  Subefdjt  503. 

Oltoa  S.  J.  60.  61. 
DUbeiro  398. 
DrigeneS  483. 
Otto  ü.  ftonfton^  491. 
Dbib  222.  593. 

^aüaötcuu  S.  J.  539. 
^atmteri  S.  J.  43.  189. 

194.    212.    219.    237. 
255.    258.    270.    278. 
317.    337.    364.    365. 
368.    382.    453.    516. 
573. 

$ato*)nuttu3  484. 
sßaSquaügio  334. 
^affagtia  5. 
^Saftor  504. 
$oul  IV.  552. 
$aul  V.  140.  555. 
$au(u§  482.  487.  595. 
$elogiuä  I.  485. 
$eter  ber  Gs^rroürbige  498. 
Petrarca  500. 
$erru3  592. 
$etru3  ®amiom  489. 
$etru§    SombarbuS   43. 

515. 
^etru§   be  $alube  185. 

338.  359.  380. 
^tntijereau  S.  J.  540. 
$io  508. 
$tu§  V.  175.  452.  456. 
$iu§  IX.  73.  173. 
«ßlatcl  S.  J.  43. 
$oggio  93racciotini  505. 
«ßotffon  396. 
^otyfarb  b.  ©nttyrno  483. 
$ontiuä  593. 
$raepofttu3  S.  J.  356. 
grüner  43. 

üuaglta  407. 

9tamtotfloöi§  476. 
Sflancc  64. 
SRanulf  b.  Surgam  497. 
9taujtf)er  395. 

9ftot)munb  bon  ̂ ennaforte 
0.  P.  43. 

töebellu«  S.  J.  247. 
Sftedjenberg  49. 
3fteginalbu§  S.  J.  58.  283. 

316. 
föemonbim  87.   88.  89. 

90.  91.  92.  95.  97. 
0tenan  5. 
«Reitjd)  5.  46.  64.  96.  97. 
Deuter  S.  J.  43. 

$Rej§onico  550. 
3tl)ea  ©blbia  331. 
Robert  b.  glanbern  495. 
«Robert  ©roffteab  499. 
Robert  §otfot  500. 
SRobriguea  247.  272, 
Poeten  125. 
9tot)  S.  J.  255. 
'tRoiian^ahot  72. 
Ütoncaglta  572. 
Dtojegger  510. 
fRoSmim  5. 
3ftouffelot  331.  340.  363. 568. 

Hubert  b.  Seufc  498. 

©a  S.  J.  43.   185.  206. 
229.    242.    244.    249. 
262.    282.    283.    286. 
519.  541. 

©abettt  S.  J.  43. 
©aettler  331.  363.  568. 
©aiter  43. 
©atnte*93eube  75. 
©atoS  140. 
©otmottcenfer  101.  125. 
©aloniuS  247.  334. 
©albatt  0.  P.  394. 
©anc^es  S.  J.  43.  54.  58. 

60.  100.  119. 132.  134. 
135.    140.    166.    197. 
219.    224.    226.    228. 
243.    248.    275.    283. 
314.    315.    316.    324. 
337.    342.    355.    356. 
360.    361.    364.    382. 
418.    449.    549.    572. 
593. 

©arafo  S.  J.  54.  476. 
©artot  508. 
©cotrim  43.  73. 

©djeü  5. 
©djnifcer  364.  366.  378. 400.  573. 
©dmeiber  S.  J  570. 

©djtoatte  43. 

©egnert  S.  J.  43. 
©eneco  473. 

©ergabt  593. 
©ergiuä  III.  486. 
©tgebert    b.    ©emblour. 

491.  494. 

©imar  43. 
©irtciu§  484  f. 
©irmonb  S.  J.  217. 
©ijtuä  V.  148.  221.  455. 
©tätigster  S.  J.  219. 
©ofrateS  473. 
©oto  0.  P.  58.  189.  199. 

219.  283.  317.  539. 
©toorer   100.   197.   324. 

334.  342.  549. 

©torenger  0.  P.  473. 
©tebfyan  ö.  S3eauboi3  498. 
©tebfjon  X.  483. 
©uarej  S.  J.  43.  58. 119. 170.  171.  350. 

©Hefter  0.  P.  185. 

Xahtxna  S.  J.  257. 
Xamburtni  S.  J.  43.  56. 

69.  100.  110. 163. 164. 
165.    166.    168.    170. 
176.    180.    181.    183. 
185.    192.    196.    202. 
206.    213.    218.    220. 
232.    241.    242.    243. 
246.    256.    262.    265. 
273.    274.    278.    280. 
285.    293.    305.    316. 
319.    334.    336.    339. 
362.    366.    367.    382. 
385.    446.    449.    518. 
520.    522.    541.    550. 

592. 
Xarnter  S.  J.  58.  284. 
£ertHu§  S.  J.  55.  60. 
XertuHtan  483.  516. 

Xfyeobora  486. 
Xf)eotof)raft  473. 
%boma§  üon  2lqutn  0.  P. 

43.  54.  70.  143.  148. 
199.    208.    220.    316. 
317.    318.    339.    359. 
379.    470.    483.    514. 
538.  549.  564. 

XimotfjeuS  592. 
Zituä  592. 
XotetuS  S.  J.   43.   100. 

219.  282. 

Soreüa  507. 
Xorrecitla  454. 
Sournefy  113. 
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Xreffe  S.  .1.  217. 
Primaria  194.  334.  354. 
Xrugillo  S.  J.  557. 
SniflcndjuS  334. 
Zwcfyi  67. 
Xurrano  S.  J.  550. 
2urrtanuS  S.  J.  519. 

itbo  ö.  Xrier  491. 
Wrtd)  t).  SlugSburg  487. 
Uvban  II.  494. 
Urban  VIII.  446. 

»olentia  S.  J.  100.  243. 
248.  282. 

«aSquea  S.  J.  43.  170. 
199.    201.    218.    219. 
262.  283.  519. 

Sega  247. 
SBejaliuS  337. 
«Warn  78. 
SBiflar  334. 
58töa  S.  J.  43.  55.  58. 

185.    197.    208.    230. 
257.  448.  539. 

SSotgt  S.  J.  573. 

äöefcer  375. 

Sßeiäjäcfer  14. 

Senbeltn  §ocf  507. 
SBenrid)  ö.  SSerceHt  492. 
SBern^  S.  J.  395. 
SBtcfltf  501. 
2Bitt)efm  te  9ttatre  501. 
mttylm  ö.  $ari3   499. 

538. 
SOBojctdottJgft  398. 

3accaria  s.  j.  87. 
89.  91.  92. 

BcmarbuS  0.  P.  201. 

$enner  515. 

88 







©djrtften  ton  (Braf  Don  $om$$xotty. 
^  ffkrlnfl  üon  äBrcitfo^f  nnb  ̂ mrtcl  in  ffeiftatg. 

TaZ  ?ßnyfttl)iim  in  feiner  fojiat=htltureüen  SSirffamfeü 
(Srfter  S3anb  (gr.  80  LVI  u.  724  6.) 

gnqutfttton,  s3l6erg(cmbe,  £eufef§ftmf  unb  |)e£emtmf)n. 
Vierte  Auflage. 

(9l6btttif  ber  brüten  ttcr&ejfertcn  «nb  tterntetyrten  Sbiftage.) 

$tciS  uT  12.—,  geb.  Jt  14.—. 

Vertag  Dort  ̂ ermann  2$altfjer  in  25erlin  S.W. 

Wltin  Stu^tritt  au&  bent  ̂ efnttenorbem  s.saufenb.  44@.  gr.8o/«pretsso«pf. 

Ultrammttane  Seiftnngen. 
I.  UltramontaniStmiS  unb  ©ojialbemofratie.    II.  2)te  SBunberkricfyte  beS  35tfd>ofö  toon  £rier.| 

3.  £<ut[enb.     52  ©eiten  gr.  8».    «ßretS  SO  «Pf. 

2>er  $efmtenantrag  be£  3entrunt$.   4  a*ufenb.  40  ©.  gr.  so.  «preis  50  «j>f. 

^Religion  ober  9lt>  erglänze? 
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